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Deuffdie ITlonatsFdirifi

für das getarnte beben der Gegenwart
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Zum 1. flpril.

Der Bismarck in ßamburg.

Strömt herbei ihr Völkerfcharen

Zu dem elbumfpfllten £and,

Wollt ihr deutfches Sein erfahren,

Wallet hin zum nord'fdien Strand.

Wallet hin, mo deutfches fahlen,

Deutfche Kraft geroaltig fprach,

Wo die Seele unt res Volkes

Pleu beredt aus Steinen brach.

Götter gleich entroudis der €rde

fiier ein Recke, trutjig Itark,

, Seine fialtung und Gebärde

lr\J\ Dringt geroaltig uns in's ITlark.

Ruf des Schroertes Knauf die fiände,

ITlit der Raffung angetan,

Schauet ernft, roie mit dir betend,

Dich, o Volk, dein Bismarck an.

1

Ihm die Wolken leite ziehen

Um dich her, du Sagenheld,

Der du roieder uns erfchienen

mahnend ernft aus höh'rer Welt.

Wir empfinden deine Röhe,

Deines Geiltes Zaubermacht

Zieht auf's neu durch unf're Seele,

Wie ein Strom, der £eben fchafft.

Starke Kraft fall dir entftrömen,

Urbild deutfcher Sinnesart,

mögen Spötter dich oerhöhnen,

Die der Teufel angefacht,

Kampfbereit follft du uns finden

In der Stunde der Gefahr,

nimmer fotl man uns entcoinden,

Was dir hoch und heilig mar.

fielen« march.

1



ßrofamen,
Novelle

von

Ida Boy-Cd.

Die ftrau fal) in bie frieblidje 9Rorgenftimmung fnnaus.

£unäd)ft oor i&rem ©lief breitete ftd) ein länbli^er ©orten, #mter
feiner niebrigen #ecfe au« gefrorenem unb ineinanber oerftrieftem ffieifc

born lag aur Stedten ein breiter unb langer gelber Xeppid). ©iefen

begrenzte bie 2Banb eine« öuefjentoalbe«. £inf« in ber Gartenbeete ftanb

grell mit ifyrem meinen blanten Olanftridj eine fiattentür. S)urdt) fle

fonnte man rooljl unmittelbar in ba« SDorf gelangen. Sßarm unb nafy

brdngte e« fid) an ben ©arten, ©trof)bäcf>er, oon ber Ktorgenfonne jum
milb gldngenben 3ftetall be« fculafilber« umgeioanbelt, jeigten fid) in

nmnberlidjen 9lu8fd)nitten aroifdjen ben jid) au«etnanber fperrenben

3roeigen alter Apfelbäume. $a« etwa» plumpe ©pifcbad) eine« ftircfc

türme« ragte auf; e« mar mit Schiefer gebeert unb ähnelte in feiner

ftorm einem nicr>t $ufammengerollten 9f*egenfd)irm, ben jemanb aufregt

in ber #anb trägt.

Obfcfjon aQe färben be« $)orfbilbe« oon fanftem ©raugrün icaren,

ftanben fte bod) grobförnig oor bem blaffen #immel, al« l>abe ein atlju

oofler ^infel fie bort Ijingefetjt.

2)er 93ud)emoalb, ber gelbe Xeppid) unb ber ©arten sogen fid) in

leifer ©enhmg tnnab &u einem ©ee. $a« SBaffer fd)uppte fid) fröljlidj,

lebenbig in einer fet>r merfroürbigen ©leidjmäfjigfeit ber $Ben>egung«form.

2>enn in bem Keinen SJtorgemoinb mar feine Unrulje, er fpielte fanft

burd) bie Suft f)in.

(Sin feiner, frifdjer 2)unft oon geud)tigfeit lag nod) über ben ©eeten

be« ©arten«, r)mg in feinen SJüfdjen unb umroebte bie #ecfe bläulief).

9lber brüben bic Äronen ber alten Obftbäume im S)orf roärmten fiel)

ftt)on troefen in ber ©onne. $m angegrauten grünen Saub flimmerten
bie gellen unb rötlichen ftlecfe ber 5Spfel. 9lud) recf)t«, ber fernere SBudjen*

roalb liefe fid) befonnen. ©cf)toara toaren bie ©Ratten in ben gewaltigen

SÖipfeln unb bie belichteten ©ruppen ifjre« ©e^ioeig« jeigten ein biefe«,
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3ba ©oij'db, «rofamen. S

fdjroereS @rün. So tief fenften ftch bic bid)tbelaubten Sttfte her

majeflätifchen, breit gerunbeten liefen tyxab, ba£ e* fc^ien, als ftreifte

ber unterfte SBldtterbehang ben Saum be8 gelben £eppid)8.

2luf ihm hotte geftern noch bie I»etfömmli(^e #ochfommerftaffage

gefällige, wechfelnbe lebenbe SJilber gefteHt. fieiterwagen ioaren eilig mit

raffelnben Äetten unb buuernbem $ebebaum angefahren unb mühfam
fc^roer, h°ä) mit ben bunfelgolbenen SGBetyengarben bepacft roieber baoon

aei'chwanft. 9Bei§e £)embärmeln unb blaue Slleiberröcfe Ratten muntere

$arbenpün!td)en hergegeben, bie fid) oor ber bunflen SBalbmanb bewegten,

unb ab unb an feuerten bie runben, glucffenben Schallwellen eine8

$ferbegeroieher$ burdj bie fiuft.

S)ie fchwar$gefleibete fjprau am JBeranbagelänber genofc bie be=

tuhigenbe Schönheit be8 93ürgerfrieben8, ben bie wohlgcorbnete ßanbfd>aft

ausatmete, nur mit ©ehmut. 3Jtit jener SBehmut, bie e8 fid) immerfort

gegenwärtig hält, bafc ber redete, ber befte «Dtttgeniejjer fehlt.

3h^e bräunlichen klugen glänzten auf, fd)immernb oon ben Ordnen,

bie fte füllten, über ihre fdjarfen unb gealterten 3üge ging eine mühe»

©olle S&eroegung, wie fle enifteht, wenn gewaltfam ein leibenfdjaftlidjer

Sluöbrud) |urucfaehalten werben foQ.

9hm breite fie fid) um. Sie hörte ihren 37tann burch bie SBohn^

jtube fommen. (58 mar bie Stunbe, reo man gemeinfam ben borgen»

faffee auf ber SBeranba trinfcn mufjte.

,91a", fragte ber 3Jtonn, „9U>a ift noch nicht ba?"

„ffiirb wohl gleid) fommen. 3$ benf mir, fie ift nach'm ftird>

hof. fagte e8 geftern Slbenb, bafc mir Elerta boch bie gftfecherbfen

bringen wollten. Sie mochte fte fo gem."

2)er SRann feufäte.

©r ging, ohne fid) um bie flJcorgenftimmung brausen au fümmern,

auf ben grühfrucfStifd) $u. Der ftanb oor bem ßorbfofa, tyntex welkem

fid) bie ©laSfcheibenmanb erhob, Sie war oon braufjen bid)t behangen

mit bem grünen ^elj einer dhmbelrebe.

$)a8 (Sofa traute auf, fo fdjwer liefe fid) ber 3)cann hineinfallen.

Sftit ben (Sebärben eine«, ber fid) fchon in mühfeliger 9lu8bauer fiunbenlang

fafl erfd)öpft h^- @8 war wohl noch ©ettmübigfeit, benn STonful

Sehring h«Ue nict)t§ mehr $u tun. @r legte ben Äopf fo weil ijtuiem

über, bafe feine grauroten £aare, bie faft bie ftarbe fahlen 2fct)atc hauen,

bie ®la8fd)eiben wifchten.

3n biefer Stellung, bie ftäufte ein wenig oon fich geftrectt auf ba8

Stfcfiffen be8 Sofa« geftemmt, fah er martenb auf feine ftrau.
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4 3ba 33ot)»®b, »rofamen.

ftonful ^Behring hielt ben 2Jhmb immer ein wenig geöffnet. S)er

graurötliche Schnurrbart fenfte fich fcharf an ben Sttunbroinfeln t)erab.

$afi gab, mit ber etwa* furaen, fleifdjigen 9tafe unb ben runben 9Iugen

unter bebrohlich bufdn'gen ©rauen bem üftanne ungefähr bafi 9lnfehen einer

grotefiten mafferfpetenben 9Rafite, beren ©runnenlauf eben oerfiegt fdjien.

„9la 9Htc?** fragte er mat)nenb.

„3dj fah nadj 3lba aufi."

„2lch, bie tommt ja gleich"

„(58 ift nur, weil ÜDtamfell fagte
•

$ te ftrau brach bebeutungfioott unb aufforbernb ab
;

it)r üftann oerflanb

aud}, bafc er fragen folle, roaS benn SDcamfell gefagt I>abe.

„9lba ^ätte Trauer abgelegt."

Trauer abgelegt? Sie lange mar efi benn eigentlich t)er? Slnbertfjalb

$ahr. SRichtig. 2Barum foHte ba 3Iba nid)t. . . 9lber freilich, efi fd)ien

noch fo frifd) unb bie Stimmung ber (gltern man nimmt
9WcIfld)ten. 2)iefi ging bem Sttann burd) ben Äopf, aiemlid) fdjneH.

3tber efi mar ihm au mühfam, bafi aufieinanber ju fonbern unb etroa

bie Tochter cor ber 9Jtutter au oertetbigen. (58 tjfttte aud) ber «Mutter

raehgetan. Unb man füllte fid) immer vor u)r bekämt, wenn fie einen

fo fcharf unb roartenb anfah, alfi motte fie feftftellen, bafj man ben

Rummer weniger tief empfinbe alfi fie unb nid)t fo fdjroer baran trage.

ÄonfuI Mehring begnügte fid) beßhalb mit einem ©eufaer.

„?)a fommt fie ... ja ... . roahrhaftig . . .

$ie ftrau roanbte fid) ab, alfi fränfe unb beije efi it)r bie &ugen,

bie ^eUe 9ttäbd)engeftalt anaufeljen, bie eben burd) bie grett roeifje Cattentür

im grünen 3aun

Sie ging an ben £ifd), roo auf einem blanfen SRefflngfeuerfaf? bie

SBunalauer ftaffeefanne ftanb, befd)aulid) unb folibe aroifdjen bem leichteren

unb feineren ffram befi übrigen $rühftücf8gefd)irrfi. ©ie fd)enfte ihrem

3J]ann ein.

„Sag' nur nicht«", ermahnte jie ben «Wann, obgleid) fie eigentlich

hätte fid)er fein formen, bafc ber geroif? fein SBort über Slbafi blauen

©ürtel oerloren haben mürbe.

Unb bann machte fie ihre attmorgenbliche ©emerfung über bie

Äaffeefanne.

„Senn ich benfe, baß bie je Caput ginge! 9Bei&t bu noch, wie

otel 9Jhxhe fid) 9lletta gab, fold) altmobifche« fteuerfafi unb fold>e ftanne

oon anno bajumal auftreiben? *flad)bem bu gefagft hatteft, bafj man
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ftba SBoi^Csb, Sroforncn. 5

nur hl Deinem (SltemtjauS oerftanben cjabe, Äaffee $u trinten unb bafj

boju {Jeuerfafc unb ©unalauer ftanne gehöre?
-

ßonful ©erring feufate.

„Sief) ja .... fte tjatte ein guteS ©emüt . . . fdjlofi bie f^rau.

©B fdjien bem SRann, als werbe ba8 „fte" mit einem oergleid)enben

ftebenflang betont. $Bi8 aum Zobe ber älteren 2;od)ter mar ja eigentlich

Iba fem Siebling geroefen. Ober biefe SJorliebe aber rodete fidj ba8

traurige (Ereignis gleite) einer £aroine tjinroeg unb oerfdjüttete viel.

Slber bermoct) murmelte ber Wann au« einer Erinnerung an bequemere,

gluellicrjere ©eelenguftänbe t)erau8:

„ftba ift aud) eine nette 2>eern — oerlieren möchten mir |ic bod) utd)t."

„$a fei ©ort oor. 9lber man bleibt bod) objettio auet) al« Sttutter.

3^ bin e8 immer geroefen. Unb ba$ mußt btt augeben: 9Hetta roar

begabter, fd)öner, tiefer al8 3tba."

3r)m mar, al8 t)abe feine $rau früher mal fd)on bei irgenb einer

Debatte über ir)re Xödjter baSfelbe gefagt unb bamat8 t)atte er feinen

Webling 9Iba gegen it)ren fiiebling Slletta tapfer oerteibigt. 9lber bamalS
lebte aud) SUetta nod).

(Segen eine $ote tonnte man ja ntd)t8 fagen.

übrigen« roar ftonful ©erring tn biefer SBeaiet)ung feiner nier)t met)r

iwrjer. SBenn 9lba einmal fürs ooer muffet) roar, fom e8 it)m fd)on oor,

als Ijabe SUetta fid) bergleidjen nie erlaubt.

<5r feufate. <£r rau&te aber nid)t, ba& er eS aum oierten «Wale

feit ein paar Minuten tat.

9hm fam bie $od)ter burd)8 Limmer t)er auf bie 93eranba. ©ie
trug ein <ßafet ^ßoftfadjen in ber #anb.

@d)tanf roar fte, mittelgroß, frifd) unb rafetj in it)ren ©eroegungen.

3fa reidjeS #aar roar früher fet)r blonb unb frau8 geroefen. 9hm,

fturjgebuntelt unb oiel manierlicher geroorben, gierte e8 fet)r roo|lgeorbnet

ben Ijübfitjen ß0pf mit ben bräunlichen, lebhaften 3lugen. @ie fonnte

«rf ihren guten $Bud)8 ftola fein unb fühlte fid) aud) fröhlich unb gefunb im
Sbenmafj ihrer ©eftalt. ©ürtel unb #at8ftagen, t)ellblau aum roeifjen

Bleib, ftonben it)r fetjr oorteitr)aft &or ihrem ©piegel t)eute früh roar

f»e fid) roegen biefer befd)eibenen ftarbenfreubigfeit fd)on förmlich feftlid)

gepult oorgefommen. 3tber einmal mußte e3 fein. 9Ran fonnte nid)t

«big um Slletta trauern. @m unb ein t)albe8 Satjr für eine ©cljroefter —
ta* roar äußerlich genug. Um bie arme flftutter aber nid)t aufjuregen,

^atte 9Iba befdjloffen, bie bunten ©änber unb ftleiber roie in fchroeigenber

€elbfroerftänblidjfett roieber au* bem ©djranf au nehmen.
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„©uten borgen Butter — Sag 5toter . . . ." flc füßte beibc auf

bie SBangen.

<S8 fah mehr au«, al8 ob eine Gnfeltn bie ©roßeltern, al8 baß

eine $od)ter bie Gltern fußte.

„SBift bu bei 9lletta geroefen?" fragte bie Sftutter.

2>abei fah fie ntd)t bie Sodjter an, fonbern ihr feltfam unruhiger

©lief fud)te ba8 #duflein ^iofifadien au burd)forfd)en, ba8 9lba nun auf

ben $tfd) legte.

„3a, iri) bin aufm Äird)hof geroefen. 9HIe8 roar grau unb naß

von 2au", fagte fie unb fdjenfte fid) Äaffee ein.

3)ann fefcte fie fid). $n öUen ihren ^Bewegungen — roie fie unter

fid) ben Stuhl ndher jum $ifd) aog, roie fie ftd) bie froßeften Semmel
au8fud)te unb mit Drangenjam beftrid), roie fie mit förmlich genußfüdjttg

taftenben Ringern ba8 gelbliche Ooal eine« (SodjindnnaeiS an»fä>n

roeißen gewöhnlichen Hühnereiern herau8nahm, roie fie e8 bann auffdjlug,

roie fie mit hüb)d)en, roeißen 3dljnen in bie Semmel biß — au8 aUbem

fprad) fo oiel unfd)ulbige8, gefunbe8 SBehagen, baß e8 bie ÜJcutter reijte.

©tue bunfle, eiferfüdjtige geinbfeligfeit gdrte in u)r auf. Sie em*

pfanb e8 al8 eine nie au begreifenbe, fürchterliche Ungerechtigkeit, baß bie

eine £od)ter fteif unb weiß unb tot im ©rabe lag, roährenb bie anbere

blühenb unb begehrlid) jeben Sag neu genoß, ©ana beutlid) fpürte bie

Butter im SBefen ber 2od)ter all ba8 frifdje unb ftarfe Verlangen, mit

bem fie in ba8 fieben hinaus fat).

@8 beleibigte fie immer. @8 roirfte auf fie ein roie fiiebloflgfeü

gegen bie lote, roie ein grober @goi8mu8. Unb heute regte e8 fte mehr

auf al8 je, roeil 9lba bie fdjroaraen SBdnber abgelegt t)otle

Sie gehörte au ben grauen, bie nid)t gegenftanb8lo8 gereiat bleiben

tonnen, ©egen ©Ott habem? ©egen ba8 ©djicffal? S)a8 roar ihrer

entfchloffenen unb mltiü) oerengten Seele oielleidjt au unbeftimmt, au
bunfel, au herau8forbernb.

Unb roeil ihr empörte8 unb beraubte« #era fid) auflehnen mußte,
um weniger au leiben, quälte e8 au8 einer unflaren ©raufamfeit h«rau8

bie ßebenben. Sie fühlte bann, a(8 fei ba8 £iebe8tat unb ©ered)tigfeit

gegen bie Xote.

„$u haft Trauer abgelegt?" fragte fie plötjlid).

3lba8 Ohr roar (dngft gefcfjdrft für biefen bebenben £on.

Sie gab fid) 3Rüt)e, unbefangen ber Butter in bie Stugen au Miefen,

fo oiel ©rregung ihr aud) barau8 entgegenfprühte.
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„(58 ift bodj felbfroerftfinblitt)", fagte fie nu)ig, „ba8 $at bodj mit

bem treuen Oebenfen nic^td su tun. (Sroig fdnoara fann man ja boä)

nidjt gelten."

»dteroiß nid)t. SBenigfienS 5)u nidjt. 9lber foldje (Site Ijatte e8 ja

„Elte ..." mahnte ber SSater baaroifdjen.

„gür ©roßmama brausten mit bamalS nur ein IjalbeS Saln* au
trauern. 3lber ba8 mar roofjl, roeil 9Hetta ftd) grä&Uä) in 6d)roara fanb",

fagte bie Sodjter.

„SHnb. ..." mahnte ber Söater.

„9ta ja . . . ." größte 9lba unb biß in iljr ©rot.

„©rofjmama ftarb mit fünfunbfiebenaig Sauren", fp^aä) bie fjrrau,

unb it>r @ef!d}t rourbe gang weiß »on ber ftarfen Aufregung/ bie iljr bie

öeftänbige Serteibigung be8 iRetfjteg ber loten foftete. „Unfere 3Iletta

war 3ld)tael}n unb bie Umftänbe fo tragifaj. SBer ba8 fo (eidjt oergeffen

fann, trot (ein #er$."

„Ston ©ergeffen ift feine SRebe," trotte 5tba auf.

„Ol)" fagte bie «Kutter triumphieren«, „Steine ganje Trauer um
WLttta mar nie roa8 anbcreS als $trget, bafj 3>u um SBergnügungen famft,

ba§ n>fr gang auf« fianb jogen, roo e8 SDir au langroeiUg ift."

tttba fat) eine ©eile auf Ü)ren Heller nieber unb fdjob auf bem
blanfen, glatten «ßoraeHan mit ber Sttefferfpifce alle ftrumen ju einem

Häuflein ftufammen.

©ie gab ftd) 9Jtüf)e tjeruntergufa^Iucfen, mag bie SRutter ba eben ge=

tagt. UKutter mar ja fo nert)ö§ feitbem . . . ÜJian mußte SJlitleib haben.

2)a8 ©ttjroeigen nahm bie fttau für Betroffenheit, ©ie fdjroelgte

im Beroufjtfein, 9lba8 ßieblofigfeit burchfcfjaut au h«ben. Unb um biefe«

falte, felbftfüäjtige Äinb noch mehr au befchämen, um bie8 #era roarm

unb tränenroeich au maä>n, begann fie eraählenb ba« Unglücf noch ein*

mal oorauführen.

®ie beiben anbern, Sßater unb $od)ter brauchten e8 fich nicf>t er»

aäljlen au laffen. ©ie Ratten e8 ja mit burchlebt, roie bie arme SHetta

fo graufam für eine Unoorfichtigfeit beftraft roarb, oor ber gerabe noch

bie oiel jüngere Sttba fie fehr ängftlich gemarnt. Süetta mar mit Stecht

fe^r ftola auf ihre mildjroeifje $aut geroefen. 2>ie tleinfte Xeintjtörung

m ihrem ©eftcht regte fie mehr auf al8 bie größten Greigniffe in ber

2SeIt Unb mit Sßaffern unb SKittelchen, mit «Habet unb Sa)eerenfpi^en

oerfudjte fic roieber einmal eine fold)e (Störung au befettigen. Gm paar

nicht, mir roet) au tun

6timme.

" fprad) bie ^rau mit neroöS flanglofer
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©hmben nachher fing ba8 arme milchweiße, glatte ©efidjt cm, rot unb

häfjtitf) unb gtaflg au f^rocOen. Mad) ein paar fcagen harter fieiben er«

(ag SCletta einer ©lutoergiftung.

2)ic 9Jhitter mieberholte immer roieber, bat fle e« als unnatürlich,

at8 eine £ücfe empfänbe, bie $odt)ter burd) folgen 3ufatt oerloren ju

haben. Slbcr gerabe biefe attau ^dufige äBteberholung ging längft an

tt)ren Dhren oorüber. 9htr bie matter roerbenbe, neroöfe, tränenburd)bebte

Stimme ber trauernben SJhitter riß fleimmer roieber au tröftenben SBorten hin.

#eute murmelte nur ber 9Rann einen mitleibigen 3ufprud), «18 er

merfte, e8 mar fo weit baß bie arme 3Jhitter|rimme brach-

9Iba faß ftitt.

©ie badete, baß fle e8 nun gewiß nicht met)r lange aushalten mürbe!

(ginmal mar eS foroeit getommen, baß ftc ber ÜJhrtter in» ®efid)t ge»

fchrteen Iwtte:

„@8 roäre 3)it wohl lieber, ich wäre geftorben unb Slletta lebte."

3)a aber gefd)cu) etwas ©rfchütternbe«. 3)ie SJhitter be!am Söeins

främpfe unb Ijing leibenfd)aftlid) am $alfe ber £od)ter unb fd/rie:

„(Such SBeibe wollt ich behalten ©eibe."

$ann lag fle amei $age fchwad) unb aerbrochen im ©ett, mit fdjeuem

©lief bem innig beforgten ber £ocf)ter au8weichenb, fo baß 9lba nidjt

wußte, ob e8 bie SDcutter geniere, tl>r au wenig ober — in jener Stufwattung

— au oiel fiiebe gezeigt au h<">en. Sttur ba8 eine mußte fle fortan: fle

burfte nicht aeigen, mie weh it)r ba8 alle« tat.

#erunterfd)lucfen, ftumm bleiben, fttttlmlten gab aber ihrer Strt au

oiel 9tot. Unb bei jeber ©aene backte fle: td) roiH nicht mein-, SRutter

macht mir ja bod) einen förmlichen ©ormurf barauS, baß ich lebe. . . .

5Jttd)t me^r motten! S)a8 mar flinf gebad)t. Sßenn man bem Sitten

leine @Ubogenfreit)eit oerfd)affen !ann!

SBäre man in ber ©tabt geblieben! $en SBunfd) la8 ber ©pürfinn
ber oon ihrer Srauerletbenfchaft franfen 2ftutter gana richtig au8 2lba8

Oebanfen h*rau8.

3n ber ©tabt hätte fldt) ber ©ram um 9tlettoS £ob gar nicht au
biefer erftiefenben ftletterpffonae entroicfeln fönnen, bie ben ganaen ©aum
beg Familienleben« umfchlang unb umftrirfte unb ihm alle ©äfte entaog.

#ier mar Slletta gefunden, im 9Hai oor anderthalb Sahren, brei

2Bod)en oor ihrer #ochaett, bie fle im ßanbfc)au8 am ©ee feiern mottte,

hauptfäcfjlich meil ihrem Verlobten eine Trauung in ber 2)orfttrche, eine

fteier im Idnblichen Stahmen poetifd)er unb bequemer erfchien, al8 ber

große Slufmanb, ber in Hamburg gemacht roorben wäre.
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Unb mit bem SJlqrtljenfrana in ben toten paaren war bie atme
Slletta bann anftatt in bie fcorftirdje auf ben $orfftrd)$of gesogen

$a8 roat bei etfte gfe^let gewefen. 2)ie 9Jhittet wollte fid), al« e«

^erbfl routbe, nid)t oom (Srabe trennen, ßdge SHetta in bet Familien*

gtuft auf bem CtylSborfer ftird^of, mürbe man, wie immer im £erbft,

nadj Hamburg jurücfgefe^rt fein.

3)a roar bie StanM* — Slba fatte früher oft gefagt „all biefe

gräfjlid) oielen Xanten unb OttfelS" — ber audj bie trauernbe Gurtet

pd) nid)t ganj f)dtte entfliegen fönnen. 3)a waren all bie ftreunbe unb

©efannten, bie nid)t fe&r lange bie oerfdjtoffene Tür be« #aufe« refpeftiert

fcaben mürben. $a waren bie Qntereffen ber großen ©tabt unb be« über*

feeifd)en ©efd)dft«leben«, bie ber Steter unmiHfürlid) oom Äontor mit an

ben gamilientifd) gebracht Ijaben mürbe. — Unb 9Rutter Ijdtte mit bem
ßeben weitergeben müffen.

Stile fjdtten e« i§r gefagt, ade, wa« id) nidjt fann, baß fle e« mir

fdmlbig tft, bad)te 9lba.

SBater natürlid) fagte e« nid)t. (Sx lief? bie $)inge an fid) oorüber*

gefyen. ©ing eigentlid) nur mit Ü)nen, foweit fie iljm SBorteil ober Ste

Ijagen boten.

@o war ja 9lletta aud) gewefen. ©ie d^nelte aud) dußerlidj bem
Sätet — in$ t}übfd)e überfefct.

Sflerfwürbig eigentlid): 2lba füllte genau, baß fle metjr ber Üftutter

güd), nacfj Temperament unb @rfd)einung.

Unb jebe« oon ben (Altern ^atte bie bem anbern Teil gletd)enbe

Todjtet oorgeaogen. fiag barin eine geljehne ©d)eu oor bem ©ptegefc

bilb ber eigenen $ef>ler?

Ober fat> jeber in ber oon ü)m beoorgugten Toaster ben Stbglana

jener ©igenfdjaften, bie tyn emft jur ßiebe ©erführt Ratten?

3lba fpürte: ba ftanb fle oor fragen, bie *u tief unb oerworren für

u)ten adjt^e^njä^rigen ßopf waren.

Unb übrigen« fd)ien ba« „ßteblmg — fein" oon IBater aud) oor»

bei. 95ielleid)t Ijatte aud) in feinem ©emüt ber Rummer um SUetta alle«

anbete fo giemlid) erfticft.

Siel fam oielleid)t aud) ba^er, baß bie (Sltern au alt für bie junge

Todjter waren. $a« bad)te 9lba, weil fie $Benü)igung«; unb ®ntfd)ulbtgung8*

grünbe ^eran^oten mußte, wo fie fle fanb. ©ie wollte bod) nid)t lieblo«

gegen bie @ltem fein! SJater war fdwn fünfzig 3af)r, al« er gum sweiten

Sftal heiratete unb 3Rutter jdljfte etmmboteraig, al« fte ü)m angetraut
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njurbc. Stba hatte oft fagen ^ören, fein «Dienfrf) habe erwartet, bafj bieg

ältliche <ßaar nod) ^roei £öd)terchen befäme.

3tteQeid)t roaren fie nun fd)on &u unbeweglich in intern ©ernüi

unb fonnten folgen ©cbmera rote Dietlas $ob nid)t mehr in fleh äug«

gleichen. SUettaS ©eburt war ja auch bie unerwartete, unerhörte f^reube

ihrer @f>e gewefen. 2>af? fie — 9lba — bann noch fo f)intetbrein ge*

tlappert fam, mürbe nicht mehr als SBunber angejubelt. 2lba8 ganaer

2)afein8roert beftanb barin, bajj SHetta in einer jüngeren ©chwefter eine

«Spielgefährtin befam unb nicht einfam aufauwactjfen brauste.

3a, badjte 2lba, fo ift eS eigentlich oon ber erften Stunbe meines

fiebenS an gewefen: ich war blofj in berSBelt, um 2l(etta (SefeUfchaft gu

leiften, fie au berounbern, ü)re Kleiber aufzutragen unb oortieb ju nehmen

mit bem, waS für mid) an Siebe unb ©ebanfen übrig blieb ....
9hm legte fie facht baS Keffer hin, mit beffen ©pitje fie bie Strumen

gekauft unb führte wieber ihr *8rot jum SJlunbe.

@8 mar nur, um $ur %age8orbnung überaugeljen.

3>enn bitter quoll eS ihr in ber ftef)le empor unb mehrte fid} gegen

ben ©iffen, ben fie mit hartem ©chlucfen hinunterwürgte.

©o ajj fie all ihr «rot .... bei jeber SJta&ljeit faft nahmen bie

SMnge eine SBenbung, bafj ein ©lief, ein SBort, ein ©eufser il>r bie

Wahrung $u mißgönnen fchien. SBenigftenS oergafj 2lba in folgen

Momenten, wie biefer roieber einer mar, jene anberen SJtofjljetten, bie

in gebämpfter #armlofigfett jroar, aber bod) hatmloS oerliefen.

Wein, fie fonnte eS nicht mehr lange aushalten. 9tber änbern

fonnte fie eS auch nicht.

$en @Uern baoonlaufen? S)a8 erwog 9lba nicht einmal. $)abei

mürben fie alle brei nur noch elenber roerben. 35a« mar flar.

@inen SBeruf wählen, um ben als SBorwanb jum fcaoongehcn *u

nehmen? 9lba hörte fdjon im oorau« bie 9)lutter fagen „auf fold}e 3bee,

ihre alten @ltern au oerlaffen, um moberneS SJtäbdjen au fpielen, wäre Stletta

nie gefommen". „Wein freilich nidjt," antwortete 9lba baau in ©ebanTen,

„Slletta fehlte ber ©ripS." 2>enn fehr begabt mar fie ja nicht geroefen.

heiraten? ffiie gern. 9htr ba roar fein SRann, ber ihr bie #anb
au biefer beften fiöfung ^dtte reiben Fönnen.

Sil« aitetta ftarb, roar 9lba felbft nod) ein SBacffifd), ber mit Primanern
tanate unb mit ben ÜJMbdjen it)rer „©chulflaffe" oerfehrte, ©te hatte gleich

nach »lettaS #ochaeit in <ßenfion foUen, um, oon ba aurücffehrenb, olS

®rroao)fene in ba* gefeUfchaftltcbe fieben einautreten. 2>er Won roar

. niö)t ausgeführt roorben, roeil bie trauemben eitern niegt aCein bleiben
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foratten, ba8 war bie 3tnftä)t ber „ganzen ^familie" gemefen. Kur raupte

oie0eid)t bie ganaeftamilie nidtf, baß bie2Rutter i$ren £orn über «letta«

%ob an 2lba ausließ ....
Kern, fte formte feinen 9Jcann, ber als „Partie" für fte in »etrarijt

gefommen märe. 3)ie netten Settern in ber Familie Ratten alle grauen,

für bie gräulichen bebanfte fte ftd>; anbere waren wieber fo unmittelbare

SlutBoerwanbtfdjaft, baß man an fte nid)t erft su beuten brauchte. Ülba

fanb, baß cS langweilig ober fä^redlid) fein müßte, etwa Xante Helene,

$apa« ©djwefter, ober Xante grieba, SRama« ©djmagerin, aur ©Anliegers

mutter au befommen.

(58 mußte ausgemalten werben, ob fte e£ nun tonnte ober ntdjt . .

.

ÜRadjbem ber Utoter feinen Iroft Ijergemurmelt unb jum ©d)luß

ber aufmeinenben grau liebeooll unb furagierenb ein wenig ben bilden

geflopft fjatte, wanbte er ftä) ber $oft ju.

©ie intereffterte il)n wenig. (53 war fe£)r forreft unb nett oon

fturt, baß er bem üßater ab unb an ©efdjäftsberictjte fcfjictte, aber ba8

©efdjäft war ja bei Shirt in ben beften $änben. ftonful ©erring wußter

feine alte girma mürbe oon ben Kompagnon», bem ©olm unb bem

5Jtann, ber fein ©djwiegerfo&n &atte werben follen, in ber auoerläfftgjien

SBeife weiter bergan geführt werben. (5r ^afte ftd) merfwürbig raf$ in

ben 3uftanb be« Ältenteiler« f>ineingefuuben. 3Jtan mußte oerfteljen, nur

regten &e\t aurüdautreten, unb Äurt war fdjließlid) ein gereifter SMann.

w(5in »rief für bid), atlte", fagte ber ftonful, als er mit feiner

fteifdngen §anb träge ben lleinen <)3aden ^oftfadjen auSeinanbcrnaljm,

„oon ffierner".

$ie grau fwb rafd) ba« Oefidjt unb faf> bie Iod)ter fd)arf an.

2lba wußte wof>l: ba8 fneßc unb ben gabft bu mir nidjt gleid)?!

Stenn fte mar überempftnbHd) im (Erraten unb »erfte&en geworben unb

&atte Idngft begriffen, baß bie «Mutter immer flebernb wartete, ob em
fol$er ©rief ba fei unb nur nid)t banaa> au fragen wagte, weil fte baS

„nein" fürd^tete. $enn einmal oieUeitt)t würbe unb mußte SBerner ja

aufhören a« fdjreiben

auf ben oorwurfSoollen »lid ber ^Butter antwortete »ba nur mit

Slrfjfelauden, al« wolle fte marfieren, ein »rief oon SBerner fei benn

bod) feine fotd>e SBidjtigfeit.

2ttit liebfofenben gingern, ein blaffe« bißchen greube im ©eftdjt,

nab,m bie SÄutter ben »rief.

„(5* ift rüfaenb er fdjreibt wtrfltd) jeben ©onntag

er oergißt Stletta nie. 9rie!*
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9tba Ärgerte fidt>, Sie glaubte, ba| bie ÜJhttter me$r oon Sßerner

&alte al8 oon ü)r fetbft 9hir roetl ©erner ber ©erlobte »Iettaft

geroefen.

Unb fle toartete bloß barauf, bat SBerner fid) mit einer anberen

oerloben roerbe. (58 war bod) unbenfbar, bat e* fein SftanneS leben an

einem ©rabe oertrauern foUte! Spater badete aud) fo etroa8 &tmliä)e8,

ber §atte einmal geftutert, bat « niä)* an ^en £ag benfen möge, wo
ber getrottete ©erner jtd) mit einer neuen ©raut oorftelle. $a8 mürbe

SDhitter ba8 #era serreifien. ©ater I>atte aud) fogar feine befttmmten

(Snoarnmgen in biefer ©eaie^ung.

2lba fannte biefe oAtertidjen ©ebanfen. Shirt ber ©o^n au8 ©aterS

erfter (Slje, tyatte einmal gejagt, bat w & fä* oernünftig f&nbe,

roenn SBerner ©teljle fid) mit ber (Sdjroefter oon Shirts grau oerbänbe.

©teljle roar al8 QllertaS Verlobter bod) nun einmal £cilf)aber ber ghtna

©erring ©ötyne geworben. Sein Äapital, foroie 9lletta8 SJtttgift fteeften

fd)on mit im ©efd)dft. $te ©erbinbung mar unlö8lid) unb eine ßöfung

aud) nid)t roünfd)en8roert, ba flurt unb SBemer Steele fid) oortrefflid)

oerfianben unb ergangen, ©ater unb 9Cba roaren einig: biefen $lan
$atte Äurt8 beroeglid)e unb l>errfd)füd)tige grau erfonnen. 3lber fie

mußten ifm al8 oernünftig anerfennen. @o mürben fturt unb SBerner

bod) nod) @d)roäger. Sffienn aud) anber8 ^erutn. . . .

©oU «ngft ^atte ©ater bamal8, al8 fturt biefe 9lnbeutungen

machte, gefleht, 9tba möge ber Butter nid)t8 oerraten.

Stein, ba8 tat 9lba aud) nid)t. Slber feitbem enoedte iljr jeber

©rief, ber oon SßemerS $anb an Butter abrefjiert mar, eine unertrdgs

Itct)c Spannung, bie oielletd)t au8 rounberlid) gemifd)ten ($mpftnbungen

ertoud)8. ©te fÜTd)tete fid) oor bem 9lugenblicf, roo bie 9iad)rid)t oon
einer ©erlobung SEBernerS ba8 #era ber 9Jhttter 3erfleifd)en unb eiferfud)t8*

front mad)en roürbe; bie arme «ölutter litt fd)on fo Diel, »ber e8 mar
aua) ein böfcö unb trofctgeS ©efüf)l in if)v, au8 bem l>erau8 fle mand)=
mal ber SDhitter ben @d)lag gönnte.

©etnal) gierig beobaa)tete fle immer ba8 ©efid)t SJhttterS, roenn

bie ben 9Bernerfa)en ©rief la8 unb mar immer oon neuem Ijalb enfc

tdufdjt unb fjalb beglüeft, roenn 9Jhitter8 Sttienen fid) über bem ©rief
fdjmer8liä>freubig oerflärten unb bie fanften tränen floffen, bie auf ge*

rübrten ©enut am ©riefitu)alt beuteten.

#eute aber — 9lba fd)lug ba« #era im #al8, al8 fie e8 fab —
$eut fuuferteein fa)ecfige8, neroöfe8 Hot über ba8 ©efid)t «KutterS, faum
bat fie ben erften ©riefbogen au lefen begann.
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Sie erfjob fld) rafd). 9lu8 2lngft. Sie rooHte nid)t mit babei fein,

wenn üftutter töricht unb entfdmlbbar, etwa oon ©errat an einer Xoten

|u jammern anfange.

©ie lief in ben (Sorten. 2)urd) ben SRittelmeg l)inab M8 an ben ©ec.

35a fd)üt)te ein ©eldnber auS bünnen, in iljrem unbefd)dlten 3u;

ftanb su einem (Btttermufter aufammengefügten Xannenftdmmen ba8

Ufer gegen ben fumpßgen ©aum befi ©eeS. 3)urd) ba8 bleid)grüne

Schilf ging ein papierne« SRaufd)en. ©eine graubraunen 93Iütenbüfcr>el

an ben feinen fto&rftdb$en roaren oom letfen SBinb alle in einer 9rid>tung

geftricfjen, roie ein $eer oon fian^enfä^nlein.

$ba ftü^te ftd) mit ben (SUbogen auf ben raupen Stamm, ber als

röttid)e, roagered)te ßinie oben bat ©itter abfd)loj$.

©ie fat) IjinauS auf bie munter gefd)uppte ©eeflddje. S)ie mürbe jen-

feit« burd) eine nu)eooQe Sanbfd)aft oon SBälbern unb gelbern abgesoffen.

2lba füllte immer nod) ifn* $erj flopfen. ©ie fürchtete fid). (Seroif)

mürben QSater unb bie $)ienftmdbd)en gleid) nad) ü)r fd)reien. SRutter

fomtte ja oor Aufregung frant werben, fterben. $er 9fcjt fagte e« immer

toieber: ftc bebärfe ber äu&erften @d)onung.

SBe«$atb $dtte ÜJhüter fo rot roerben follen, roerat ftc nid)t gleid)

au« ben erften Beilen oon 2Berner« ©rief SBerbad)t geköpft I>dtte?

91ber niemanb fdjrie itjren tarnen burd) ben tffiorgenfrieben.

SUImiujIid) loufcte 9lba nid)t: faufte if>r ba« 95lut fo fdjroer im

Äopf? Ober mar bie ganje fiuft oon raunenben, burdjeinanberfliefjenben,

§eUen unb bunften $önen erfüllt?

$a« papierne 9faufd)en be« ©djilfeg raar e« nid)t allein. 3)a«

enblofe, gefd)dftige @e&irp ber $eul)üpfer rann burd) bie $od)fommerluft.

Unb ba« nafym i^re 9lngft mit — fie flofj hinein in ba« fummenbe

©erdufd) be« überreifen unb reifen ftleinleben« ber fatten ÜRatur — im

§ord>en oerging fie.

3tba bad)te roieber: id) fann e« nid)t me§r ertragen.

©ie §atte einen Haren ©erftanb unb fal) wie e« mar. SBenn ©ater

unb SJhitter etwa« ©ute« aßen, fagten fie: ,,ba« mod)te Stletta gern",

ffienn fie bie fionbfdjaft fd)ön beleuchtet fa^en, fprad)en fie „baTan &dtte

^aetta fld) gefreut". 9Benn bie ©efannten eine befonbere SReuigfeit

fd)rieben, tyiefc e« „toie mürbe ba« Slletta intereffiert ^aben".

Sater unb ÜJlutter t)atten ein SDletier au« ber Strauer um SHetta

gemad)t. 3)er Steter feufote meift, f>alb au* ©eioot)n§eit, Ijalb weil e«

fo oielbeutig unb unoerbinblid) mar. <§v Ijätte fid) fidjertid) Idngft oon

Slletta« £ob ertjolt. Stber 9Jlutter fuggerierte it)m bie Untrdftlidjfeit.
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$a, fo war e« unb neben ber toten Xodjter fein «ßlafc für bie lebenbe.

9tba rounberte fid) manchmal felbft, ba| fie nicht fäon oon #afj

gegen bie lote erfüllt war. Stber ba« wäre ja fchliejjlich auch Unfinn

unb ttngered)tigteit geroefen. Sie fcatte ft$ mit ber ©chroefter einft gut

oertragen unb aufrichtig ihren Sßerluft bemeint. (5t roar aud) übrigens

fafl unmöglich, fic^ mit Slletta a" ftreiten. ©ie roar redjt gelaffen ge«

roefen, beinahe phlegmatifä).

SBunberlid), roenn Serner Steele nun, nad)bem er bidjt baoor ge«

roefen roar, fid) mit ber ruhigen, roeifjen, molligen, rothaarigen Stletta su

oer^eiraten, bie brünette, magere, fd)arfgeiftige flttarianne, fturt«

Sdjrodgerin, nehmen roürbe.

2lber ba« geht mich ja nid)t« an, bad)te 9tba.

©ie glaubte nur: efi roürbe fid) oiel änbern. Unb jebe JBeränberung

fei fdron an fid) etwa« @ute«, benn fo tonnte ba« ßeben roirflid) nicht

weiter gehen.

SRutter überftanb oieHeidjt eine @efü^l§frife, au« welcher fle bann

feelifd) gefunbet (jeroorging- Sie roürbe fich oon ferner — in bem fie

jefct 9lletta mitliebte — abroenben unb roieber ein bi|d)en §erj für ihre

Süngfte befommen.

©ei biefem ©ebanfen rourben 9lba bie 9lugen untlar unb fie roürgte

ein roenig, um nicht au meinen. ©ie fanb e« immer fo fentimental, roenn

man leicht roeinte.

Unb bann roürbe fie auch fo gerecht fein, ihre ftüngfte roieber mal

in« ßeben hmau«aulaffen. 9lba roar nicht oergnügungSfüchtig. 9lber in ihr

gärte ein ©ebürfni«, fid) an anbem flflenfchen 8U meffen unb gu reiben,

fich in ber SBelt umaugucfen, ju überbenfen, roo benn mal ein «jjlafc unb

ein 2öirfung«frei« für fie fid) fanbe.

2lba machte fich Silber — bachte fid) fd)on ein roenig hinroeg au«

bem Sbntt am ÄcHerfee.

©ie jwnb fich ßnt mit ihrem oiel dlteren ©tiefbruber Äurt unb

fiaura, feiner grau. Saura fagte auch jebe«mal, roenn fie jum ©efuch fam:

bu mufjt hier herau«, bu foQft hier nid)t bei betner eroigroeinenben «Kutter

oerfauem.

3lber ba« roar immer nur roie #änbeballen in ber 2afd)e. $enn
ihrer Schwiegermutter in« ®ejid)t au fagen, bafj 90>a eigentlich mifchanbelt

roerbe, ba3u hatte ßaura roieber au oiel Diplomatie ober ftanb ber flJhttter

auch nicht nah fl*nug.

SBenn ich nur einmal ein paar 2Bod)en au Shirt unb fiaura barf,

badjte fie roeiter, bort roürbe id) geroifj jemanb fennen lernen, in ben ich
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mid) oertieben fönnte. SBerner Steele unb Marianne l>aben fid) bort

audj gefunben.

35aß bie Reiben aber jufamtncn paffen foUten, fonnte 9tba fid) «ud)

beim atigcfttengtcften Grübeln nidjt »orftellen. Qfreiltö) fannte fie biefe

ÜRananne nur gang roenig.

SJttt unb oonffiemer roußte fie aber fo gut ©efcfyeib, roie nur ein

adjtje^njä^rigeS ^JMbdjen non einem 3Ranne roiffen fann. $)er Verlobte

ü)rer ©djroefter fjatte tfyre 93acffifcfypf)antafie bamal« ftart befdjäftigt. ©ie

roar burdjau* mit tUetta« 2Bat)l einoerftanben geroefen, befonber« weil

fie fanb, baß 9Berner ©te&le ein „roo&lgepflegter Oentleman" fei. ©eit*

bem mar fie reifeT geworben unb mußte, baß nid)t ber tabeüofe laft in

bei ftleibung unb im Auftreten ba$ roidjtigfte feien, fonbem beT %att

be§ #eraen. Unb hieran fehlte eä 9Berner nie. $n toeldjer ©ituation

man ifm auä) fal), immer benahm er fid) famoS. Unb ein ftattlicfyer

Sftenfdj mar er aud), fdjlant, groß unb blonb. 9lba fanb blonbe «Kenfajen

immer oiel appetitlicher als buntle.

biefem ©ebanfen fufn* fie gufammen.

(Sin unerflärlidjer ©ajrecf jucfte if>r burd) ben ganzen ftörper.

infolge einer Qbeenoerbinbung, bie ungefud)t, ungerufen förmüd) über

ü)re ©eele Verfiel

©ie ridjtete ft$ auf. ©ie ging, bie #änbe auf bem SHüden, roie

ein fmnenber $f)ilofopf), immer f)in unb &er auf bem SBeg am tannenen

Oelänber, hinter bem ba« bleidjgrüne ©djilf fteif rafdjelte unb bie bräun?

Hajen *Blütenbüfd)lein ftur nad) einer «Richtung ftanben.

©ie $or$te roieber auf all bie taufenb £öne in ber warmen fiuft,

bie nad) SGBaffer rod) unb fo fdjroer mar, als fei fie $u ooll oon feud)ten

fünften, ©onnenfdjein unb fräuterigen fiaubgerüdjen.

Setjt nahmen bie taufenb £öne if)re SIngft unb Unruhe ntdjt oon

ujr fort, iljr #er5fd)lag oerebbte nid)t im fummenben fachten ©eräufd)

beS ^>od)fommer(eben$. @r blieb lauter unb ftärfer als aHe8. Unb

bie ©mpfinbung, oon ber fie fid) gequält füllte, roar oieüeidjt eine unflare

©djam über jenen furzen, Reißen ©djrecf oon oor^tn .... unb ein

©taunen, roie if)r ba8 fo gefommen fei.

31ber irgenb ein ©efüf)l in ifjr brängte fräftig unb bege^rlid) bagegen an.

©ie Ijätte bie Slrme augbreiten unb e8 biefem fatten ©ommertag

in« @efid)t ffreien mögen:

£aß mid) genießen, ©ib mir aud) ein ooüe8 ©lücf
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Ter «rief, ben SBerner Steele an bie «Kutter feiner ©erftorbenen

«raut gefdjrieben fjatte, begann

„fiiebe Butter!

3$ bitte $td) biefe 3e*l°l nt$t in 9töa8 ®egenroart $u lefen.

3luä) gib ü)r nid)t bie an fie abreffterte (Einlage, bevor 2>u ben 3fn^alt

meine« ©riefe« mit ©ater befpradjft 9Cba foD meine ©orte nur lefen,

roenn ©eibe e3 roünfd)t.*

2)a§ roar roofyl aufregenb genug unb tonnte ba§ leiä)tberoegltd)e

«tut ber 3rrau ü)r in« ©eftct>t jagen.

$er 9Rann fal) ba« fdjetfige SRot, ba« in ber Familie al« fd)limme«

3cid)en befannt mar unb rooUte ftd) gerabe gu einer beforgten *£rage

aufraffen, al« 9ba fid) überfjafhg er§ob unb hinunter in ben ©arten lief.

»SJlein @ott — mein @ott," murmelte bie fjrrau, beflemmt oon

ängftliajer Spannung. Unb fie la« halblaut nod) einmal bie 5Borte

unb fal) bann Ü)ren Warm an. (Sr füllte, jefct mar e« an il>m, fid) al«

fold)er unb überhaupt al« gamilienoorftanb au erroeifen. ®r gab fid)

einen 9tucf unb oerabfd)iebete feine 9florgenfauu)eit. Sfym rourbe roieber

nadj ftonful ©erring, (£f>ef be« §aufe« ©erring Sö&ne, au 9Jcut.

„9la — fomm 2Ute," befahl er. Unb ging ooran in fein 3immer;

fie folgte roie eine ®efd)oltene in ber mutlofen Haltung, bie fie jefct

jebem ©retgni« gegenüber einnahm. @« mar ü)r fo fd)red*lid), roerat man
fie in ifyrer @ramanbad)t ftörte.

SJHt einer geratffen impofanten SBürbe naf)m ber ÜDiann oor feinem

Sdjreibtifd) s$lat$, aber fo, bafj er ifm §art hinter feinem Stücfen behielt unb
mit bem <3efid)t ba&3tmmer bet)errfd)te. Seine ftrau fetjte fid) auf bieftante

ber (Sljaifetongue, roie 3tngftlid)e fi&en: faum, bafj ü)r Äörper Stüfce fanb.

2)er «Raum roar ftarf oerrdud)ert unb ber leife SBinb blatte bie

©orange roie gefüllte Segel aimmerroart«. $raufcen lag bie roeifjftaubige

fianbftrafce al« ijeUe« ©anb an>ifd)en bem ©orgarten unb ber grünen
ÜJlauer eine« ffnid«. ©erabe roUte ein ©reat, mit 2lu«flüglern befefct,

oorbei, fie mochten oon (Sutin tommen unb $um Ugleifee fahren. SRan
ttfrte ein fd)nurrige« ©rud)ftü(f oon fonorem (Sfrorgefang, ber unterm

fd)roarsen SBagenbad) f)erau«quoH. $ann ftanb nod) ein SGBeitd)en ein

tleme« gelbfilberne« Staubgeroölt über ber fianbftrafje.

ftonful ©erring fanb e« am prafttfc%ften, ben ©rief feiner ftrau oor*

aulefen; er roar ja oom Sd)reiber aum SJtitroiffer au«brüdlid) ernannt

unb oermoä)te fo aud) etwaige ©orte unb SBenbungen au änbern ober

gana au unterfd)lagen, roenn au befürd)ten ftanb, ba& fie feiner Sitten

fa)Äblid) werben tonnten. Slber ba« erroie« ftd) al« niäjt nötig.
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Berner ©teljle motzte wof)l jebe« SBort lange imb oon ollen Seiten ^er

fla) angefe^en Ijaben. $er ©rief fiu)r nad) her merfroürbigen SBottebe fo fort:

*9Ba8 mir Slletta gewefen ift unb noef) geworben wäre, fann fein

SJtenfct) beffet wütbigen al8 SHi/ bei ®u ifyte ÜDtuttet warft Unb bafc

id) fle niemals oergeffen fann, f>abe td) S)ir ju oft oerfidfyert, um e$ Ijeute

nochmals wieber^oten au muffen.

3lber id) bin ein nod) junger SJtonn, liebe SRutter. 3$ farai nid)t

einfam einem Derfnodjerten ^unggefedentum entgegengehen. SDa8 roirb

$>em warme« unb geregtes ftrauenliera begreifen.

Slllem ber ©ebanfe tn eine anbete Emilie |ineinjutreten, eine

anbete 3ftau als bie SD'hrttet meiner unoerge^Iirfjm Slletta jur Schmieget*

mama au befommen, ifl mir unertrftglid).*

§ier fd)lud)ate bie grau auf. über bie ©rtefbldtter weg warf Äonful

oegrtng einen larietenoen soitci auy ne. *)te an tijte* 5iu|ia)iua)jen»

gefiel tl>m ober. ©B war weid) unb befttebigt.

w5d) $o&e 9lba immer gern gemod)t unb wenn id) ade 3ttäbä)en

unferer Jcreife an mir oorüberaie§en laffe, aud) bie iBorjüge oon Jtuttt

Schwägerin Marianne wof)l erwAge, fo fü^te id) bod), bafj td) mit reiner

oon biefen 9HIen an 9tletta8 ©rab treten müa)te. 3)ort mit 9Q>a ju freien

unb oereint mit iljr baB Sbibenfen ber teuren ju pflegen/ erfdjeint mir
aber als ba8 ^atfitlidjfte unb für unft ftHe baS SBefte.

Unb fo möd)te id) 3)td) unb SSatet bitten, mir tSba au geben, wie

^^r einft bereit wäret/ mit Slletta anjuoetttauen. 3)et einliegenbe ©tief

enthält meine SEBerbung. ^d) roeifj nid)t, ob id) hoffen barf, bafj 5lba

ja fagt. Üut fie e$, fo lafjt miä) burd) ein Telegramm wiffen, banttt

id) fofort fommen fann.

über bie dufteren fragen brauchen wir ja fein ©ort au fnreä)en;

mein SBermögen ift (Sud) fo befannt, wie mit baS @itre. !$d) bie

©^te, 2eiu)aber bet oon 9tater8 Urgrofwater gegrunbeten %\xma au fein.

Unb in biefem 3ufammenlmng will id) nod) fagen: weil id) als SllettaS

Verlobtet in bie grirma aufgenommen würbe/ fäme id) mir immer bort

als ein (Einbringung oot, wenn id) ntd)t ©uer ©ä)roiegerfoIjn bliebe.

®emüt8ftagen unb ©erftanbSftagen, fa)emt mit/ erfahren eben bie

fdjönfte, bie einaig möglid)e Sbfung burd) eine betrat awifd)en «ba unb mtr.

£a| mid) S)ein ©ofyt bleiben, liebe aJlutter, al« welcher id) immer

2)ein 2)ir banfbar ergebener

(SfortTc^imfl folgt) 2Berner."

»cmt1«kf «on«t»f*ritt 3al)T8. VI, $*ft 7. 2



Das rechtliche fortleben dee Coten bei den Germanen. 1
)

Ton

ReinHeb Brunner.

^fe melyr bie SSiffenfcfjaft in bod germanifdje SHtertum einbringt, befio

J meljr entfetjleiert fie und bic engen »e^feCbejic^ungen, bie »miföen

ben religiöfen Sorftellungen ber Germanen unb intern Ärieg3- unb

Btedjtätoefen, benjroeifcauntfattoren tyre* öffentlichen fieben«, obwalteten.

$)a§ ftriegSroefen Ijatte fo ftatfen teligidfen <£inf$lag, bafj man
mit t$ug ben Sfcieg als nationalen ©ötterbienft bet Germanen be*

geiä)net. £>elbenmütiger %oh im Kampfe galt für ba3 gänftigfte ©e-

fdnd, baä ben tuefjrljaften SKann auf Qhrben treffen tonnte, weil e8

üjm bie 9Iufnaf)me in ba8 ©efolge beö StiegSgotteä toertjie|. ©Ötter*

btlber bienten als $eerjeid)en ober Silber oon Bieren, melaje bie (Sötter

fombolifierten. SKtt bem $eere roanberten bie Oöttet bc§ SBotte«, bie

im Sager at« antoefenb gebad)t mürben. 3n tljrem Warnen, gleidjfam

auf iljr ©efjeifc mürbe bie Stieg^urfjt ge$anbf)abt unb mürben müv»

tärtfdje SSergeljen geatmbet. ©mg e* jur ©djlad)t, fo mürbe ber ftetnb

buxd) ©peerrourf ben ©öttern gemeit)t. <&aben fie ben ©ieg,2 ) fo fielen

tljnen bie (befangenen unb bie (Beute als Opfer antjeim.^

SlnbcrerfeitÄ trug bie ^Religion ber Germanen ein ttiegerifdje*

ftntlifc. 3f>re toorndjmften ©ötter maren $rieg8götter, beftimmte SBaffen

beren Attribute. 28oban führte ben ©peer, Qiu baö ©djroert, 3)onar

ben ©trettt)ammer. SBatyaH, mo bie t)öd)ften ©ötter thronen, l>at fid)

') ®m »ertrag, gehalten im preuftfeben ^uftiaminifterium am 4. SNätj 1907

in ©egenroart ©einet HJlojeftät bc§ Äaifer« unb RönigS.

) $en ©lauben, bafc bie ©derer e* ftnb, bie ben ©ieg oerleiben, beleuc&tet

— aaerbmg« in« ©roigroeibKebe fiberfefct — ein anmutiger Tlr)^ui ber longo.

Borbtfdjen Stammfage, bet rootjl in ben ©pinngetnäcbetn ber langobarbifajen grauen
unb 3Jtäba>en oftmals gefungen routbe. Wm Slbenb oor ber 6d)taä)t mit ben
Sangobatben bitten bie SBanbalen SBoban um ben Sieg. SBoban antroortet, ba| er

jenen ben Sieg geroäbren wolle, bie et nact) Sonnenaufgang juerft erbliden »erbe.

S)ag roaren, roie er im ©d)Iafe lag, bie »anboten geroefen. 9Mein feine ©emat)Kn
2ftcia, bie liftige ©öttin, bie für bie Sangobatben fajroärmt, btefct tt)m bei ©onnen*
aufgang ba8 SJett um unb roeclt ü)n bann au« feinem SRotgenttaum, fo bafc er juexft

bie fiangobatben erblictt, bie benn aud) ben ©ieg erfechten.
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bie norbgetmanifche $h<mtajie als ein (ßtofium füt Ärieget auSgeffcattet

$er hiegerifche «eift bet tteligton, bie religidfe ©efeelung bes ÄriegS*

toefenS erfläten jene XobeStjerachtung bet ©ettnanen, an bet bie SBaffen

bes tömifchen Steide« fieh fchlie&lich ftumpf geflogen h»b§n.

2Bie baS ftriegSroefen jieht auch baS Siecht unter bet $errfä)aft

teligidfet ©ebanfen. ©0 baS 93erfaffung3red)t. 'Set germanifdje Äönig

hatte als Obetpriejter beS Rottes religtöfe Qfunltionen. 3)a baS ÄönigS*

qt\6)\td)t feinen Ursprung »on ben ©öttern herleitete, toot bie Ä^nen*
beter/rung füt ben £Önig gugteich ©ötterbienft Unfete Uroerfaffung

legte bem ftönig nid>t nut ben Speet beS EeerführerS, fonbetn auch

ben ©tab beS «idfterS in bie fcftnbe. 2)aS loefentliche SRetfmoI bet

richterlichen (Bemalt, bet (SJeriehtSbann Ijatte abet urfprfinglieh fahale

»ebeutung. $er Ott bet ©erichtSoerfammlung, bie 3>ingftotte mar
gugleid) Opferflätte. 3n faltolen ftormen öottjog fid) bie (Eröffnung

beS 3)ingS, bie Dingfjegung, bie bittet baS ©ebot eines heiligen Stiebend

unb bunt) rTbmorfung bet ©ericfjtftätte mit heiligen <&ren&$eichen gefchah.

3m (SetichtSoerfahren erhob bet Stöger feine ftlagc untet Anrufung

heibnifcher ©ötter. 9tuSgeptägt teligiöfen ßharafter befafjen bie 89e*

roeiämittel, baS SRrjfterium beS ©beS unb baS beS Gottesurteils.

3m ©trafreehte bet ©ermanen t)oben fieh t)eibnifcr>^teltgiöfe $or*

ftellungen lange über bie Seit ü)rer (T^rifrianifierung ^inau« erhalten.

3um Xeü ragen fie noch in bie ©egenroart herein. 2>er ©eftehtete,

ber frrieblofe fotlte als ein fteinb; beS JBoIteS unb feiner ©ötter Oon

jebetmann »erfolgt »erben. ®er SBofljug ber XobeSfttafe roar ein

&uttuSa!t, bie Einrichtung ein ber ©ottheit batgebtachteS Sflenfdjen-

Opfer. (Sin refigiöfeS 5S)eÜft mar eS baher, ben gehängten SHeb tjom

©algen ju nehmen. (St gehörte 28oban, bem Eetrn ber ©algen unb

bem ©ort bet ©ehängten. 2tuS bem Opfergebanten ftammt bet nod)

heute nicht erlofchene Stbetglaube an bie befonbete £eilfraft unb an bie

3ouberfraft ber Reliquien eineS Eingerichteten, SBaS oon it)m herrührte,

biente als Heilmittel gegen fonft unheilbare« Siechtum ober als Sauber*

mittel um brot)enbe ©efahren abauroenben ober mtifteriöfe öanbe au

fnüpfen. ©Iut Oon Eingerichteten rourbe einft in Bpothefen oertauft

Unb noch in bet Seit meiner ftugenb eröffnete ber Eenfer hier unb ba

einen fchroungt)aften $anbel mit ©tüden bom ©trid beS ©ehüngten.

Sie fanben ftarten Äbfa^ bei oerhetrateten grauen, benn ihr SBefife galt

für ein untrüglid)es Littel gegen bie Untreue ber SKänner.

©infehneibenbe ©ebeutung haoen fUT Dad ©traf«, ^5roae|* unb

^tioatrecht ber ©ermanen ihre mhfhfehen Sorftetlungen übet baS Srort*

2*
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leben bet ©eele ndd) beut «tobe. $et aetmanifae UnfretMid)fei»glaube

backte fi$ btö Nottleben bet bom Äötper gefd)iebenen »Seele im all-

gemeinen als eine ftottfefrung beft b,ieftgen ßeben«. Wandle (Seele

fann abet ben SBeg in ba* ©eelenreid) nid)t finben, fie f^metft ünftät

unb ruhelos umfjet unb fttebt, fid) mit bem toten Sörpet miebet $u

bereinigen, gelingt ü)r bied, fo gef>t bei lote um, et toirb SBtebet*

gänget unb erfdjeint ben Überlebenben als ©pudgeifi, als ©efpenft.

3fn bem Glauben an ba8 Nottleben beS ioten rourjelt bie $flid)t

bet 91utrad)e, bie ^flid)t bet Sippe, ben an bem ©ippegenoffen be*

gangenen TOorb ober £otfd)tag ju r&djen. ©ie mufc Setgeltung üben,

toeil bet <gtfd)lagene im ©tobe feine 8hit»e finben unb feinen ©lut*-

fteunben Unheil bringen mütbe, toenn fein %ob unbetgolten bliebe.

«uf bet gutdjt bot bem fBiebetgönget berufen gerolffe «igen*

tümli^feiten bet ©ttafe beS fiebenbtgbegraben*. @d)on $acitu# be-

beeiltet und, bog *erbred)et bon ben Germanen in ©djlomm unb

SÄoot lebenbig begraben mürben, inbem man <vled)troerf auf ben Körper

legte (iniecta insuper crate). 9T1§ Itaffif ct>c ßeugen biefer $ad)rid)t finb

in 92otbbeutfd)tanb unb in 3)änemarf 9Roorleid)en ausgegraben rootben,

bie mit $ fällen, klammern obet §aten, burd) Steige obet Wüten

tünfilid) niebetgetyalten mürben, auf bafj, mte man mit 9Red)t oermutet,

ber fcote burd) fein SBiebetgeljen bie Übetlebenben nid)t beläftigen fönne.

9lu§ bet Hngft bot bem ©iebergänger erflärt fid) bie (Strafe beS

$fäf)len§ im älteren beutfd)en 9ted)te. 6ie erfdjeint anfanglid) ni$t

als felbftänbige ©träfe, fonbem nur in ©erbinbung mit bet (Strafe bei

fiebenbigbegrabenS. ^a fie ift oon §aufe au« überhaupt nid)t ©ttafe,

fonbem eine SRafctegel ber ©eelenabroeiit, ein ©tdjerungSmittel gegen

ba3 $Biebetgeb,en be§ Xoten.

übereinftimmenb b,eben galjltetd)e Quellen Ijerbor, baß bet SDiiffe-

tftter mittels be$ ^ßfabjß, ber tb,m burd) bie $)ruft geflogen roirb, an
bie <£tbe geheftet toerben folle, alfo ber $fat)l burd) ben Seib fnnbutcb

in bie ©tbe einbringen muffe. #ter unb ba tourbe überbteS ber fförper

beS 8erbred)er3 bor ber $fftl)lung mit dornen, mit $ornengeffrü*>p

bebeeft ober umfüllt. $a3 SReifcener «ed)t§bud) (im 14. 3a^unbett
in ber SRar! TOeifeen entftanben) fennt folgenbe ©träfe beS tfljebrud)*:

5)et bemann, bet bie ©dmlbigen ertappt b,at, foll fie aneinanbetgebunben
untet ben ©algen fahren unb ba ein (Brab graben fieben ©d)ub, lang
unb fieben ©d)u!j tief. 9faf ben ©oben be£ (irabeS foll et eine Qütbe
dornen legen, barauf bie ©d)utbigen betbe f}inabfrür$en unb auf fie

eine jtueite S3ürbe dornen toetfen. $ann foll et einen eigenen ^fa^I
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burctj fie beibe Ijtnbura) Wagen, fit fajen (ebenb ober tot,') auf bafe fi«

niajt a»twi|cf)en mögen. ©a)Ue|licr) wirb ba* (grab augefüllt unb |U*

geflogen.

$)orngcftrüpp unb $fo^l fyaben ben gleiten 8wed, fie bienen

gefrtffermafjen als fcoppelüerfidjerung gegen baS 2Biebetgeb,en bed ge-

grabenen, fcer begrabene iß — nad) urfprünglidjer Sluffaffung froty

als ein Opfer für eine unterirbtfdje ©ottljeit — butcb $)otn ober $fat|l

in bie ©fbe gebannt. 9to<$ im 18. ^abrljunbert pflegte bet bänifd}e

Eauer, wenn et bei bem Stu*gtaben bon (£rbe mit feinem ©paten auf

einen gerabe ftefcenben ^fat>l frief», *u fogen: $ier liegt wot)l ein Ge-

bannter (her er en manet).

$te Umhüllung beS ÄörperS mit fcornengeflrfipp finbet für) un*

abhängig Pen ber $fäf>lung al« audf<r>Iicgltrx)e Sutat bei bem Begraben

be* lebenbigen SRiffetäterS. ©ie fpielt aber fdjon in ber germanifd)en

Urjeit eine bebeutfame SfloHe bei ber £eicr)enbeftattung überhaupt 5>er

ßeicfjnam mürbe mit SDornengeftriipp umgeben unb fo Perbrannt ober

begraben. 9Zacrjttänge an bie |eibnifa)e (Sitte tönen auft ber ©age oom
$ornrö$<rjen unb auS jener ftorm be« ©iegfriebmbtlm*, nad) meldiet

©runfcilb nidjt oon wabernber ßolje, fonbern bon einer $ornen$ede um«

geben ift.

«ber aud) bie $fäb,lung begegnet unS in ben älteften germanifc^en

3eugniffen nid)t alt $fäbjung bon fiebenbigen, fonbern alö $fab,lung

naoj bem 2*be, al« &ei$enpfäbtung. SRan pfählte Sauberer, bie nadj

ibjem ^obe al» ©pudgeifter läjrig ober gefdrjTltct) würben, man pfählte

bie ßetdjen oon fBeibern, bie bei fieb&eiten otd $ejen oerbäcbtig waren,

man pfäljlte um baS 3ab,r 1000 am 9Rittelrb,ein ftinber, bie ungetauft

geftorben waren unb SRutter, bie in ben (SSeburtäwetjen famt bem Äinbe

oerfdneben froren.

9hir eine &bfcf)frÄd)ung be3 alten SJraudjeä ift eö, wenn nod) in

neueftet Seit im babifdjen Hanauer fiänbdjen (bei Äcr)t) ba§ ®rab ber

im tfhibbett beworbenen 98Böcr)nerm mit &am umftedt wirb, bamit fie

ti nietjt Perlaffen tdnne, um in ©eljnfudjt naefc) i^rem ftHnbe biefef m
fi<& su fcolen.

Urfprunglicr) eine 3Ra|regel ber Seelenabweb,r, ift bie $fäb,lung

im Saufe ber Seit &u einer iobeSftrafe geworben. folge $at fi«

f«ct> bis in bad 18. ^afyrtjunbert erhalten, namentlich) all ©träfe bei

tinbeSmotbe* unb gewiffer fepieller 5S)etifte. (ftje fie oollig berfüjwanb,

*) (St burftc fie frf)on in flugrun« t?t*n.



22 Sörunner, $>a* redjtlicbe fortleben be« fcoten bei ben ©ermatten.

ift fie üntet bcm (ginflufj oon $uiiwnität3rücffid)ten $ier unb ba Wieberum

geworben, wo« fie juerft gewefen war, eine $fäl>lung post morUm.

«Raa) bet petnlid&en ©eriä)t«orbnung SRaria XJjerefia* Don 1768 foH bie

tfinbeSmörberin mit bem ©abwerte gerietet, bann bet entfeelte Störper

iud ©tob gelegt unb bur$pfät)lt treiben.

9Rit bet getmanifd)en $fäl)lung ift bie otientaIifd)e $fäl)lung ni$t

$u oertoed)feln, wie fie unft bei $ammurabt (wegen ©attenmorb), bei

Slffarern, Sebent, Werfern, in 3nbien, bei iurfotataten, im Gebiete

be$ ^am
f
oe* Äoatcn, ©lawen unb SRogrjaten begegnet. SBöb.renb bie

germanifdje $fäljtung ben SRiffetäter in ljorijontaler fiage an bie <£rbe

Ijeftet, ift et bei bet orientalifdjen ^Jfä^lung, bie oon #aufe au$ £obc3-

ftrafe unb jwar gtoufamfte $obe*ftrafe fein will, an einen frei unb

aufred)tfte$enben $faf)l gefpiefct entwebet fentrecfjt obet parallel jut

ßängäaäjfe beS Äörperd.

fcud& unfet ältere* ©erid)t$oerfaljren otbeitete mit bem ©ebanten

an ba8 Nottleben be8 £oten. Die Älage um tjanbfyaften Xotfdjlag, boJ

fjeifjt um Xotfdjlag, bei bem bet Sätet ertappt wotben war, mufjte

üot ©eridjt in ©egemuart bed Xoten, ald fogen. Älage mit bem Xoten

angebratfit wetben. Der nätfjfte Slutdfreunb be8 ©rftfjlagenen ergebt

fie, begleitet oon anbeten ©ippegenoffen, inbem fie mit gezogenen

©tf)Wertern ben Xoten auf einet »atjre oot ben Hidjtet bringen.

Dreimal witb bet Xote je btei ©djritte natyet an ben Stuftet getrogen.

9?ad) je btei ©abritten fefren fie bie ©alpre ab unb ergeben ba* 3etet*

gefc&rei, ba« fogen. ©erufte. 5Dic beutfdje Xierfage $at ben 8le($t$brau($

epifd) oetwettet <£t flimmert nod) burd) bie ©jene in ©oetyed fteinefe

3fudj8, Wo gef djtlbert wirb, wie Penning bet $atm feine S^odjter,

Ärafcefufj, bie befte bet eietlegenben Rennen, auf einet Söafjre bot

9*obel ben Äönig bringen lä&t unb bie SRorbHage gegen fReinete ergebt,

bet fie freoentlid) totgebiffen tyatte.

91uö her ftlage mit bem £oten würbe im Saufe bet cwt*

Älage mit bet toten $anb. Da e* ju läfHg war, ba& ber ©rfäjlagene

nid)t beerbigt werben fonnte, elje bie Ätage erhoben unb erlebigt war,

geftatteten bie ©ertöte, bem Xoten bie rechte fcanb abbauen unb
mit ber abgeldften $anb ebenfo wirffam ju Hägen, aU wenn ber gan$e
Seia^nam gegenwärtig wäre. Um bie #anb abjulöfen, würbe fie laut

einer nieberlänbiföen 9ted>t3quelle auf einen »Iotf gelegt Der Stifter

fefcte ein fd)arfgefä)liffene£ Seil an bie §anbwurdet unb bet näajfte

SNutSfreunb be* fcoten fd)lug mit einem fcammer ober ©djtägel auf
baä »eil. Damit bie abgeldfte $anb ntajt berwefe, würbe fie lünfUict)
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lonfcttJtett. SBar ber $otfd)lag gefühnt, fo würbe fie feierlich begraben.

3fn ©räbern ober an SHrd}hofmauern t)«* man mehrfach Dertrocfnete

rechte fcönbe gefunben, nachtraglich begrabene $&nbe, bie $ur $urd>
führung ber £otfd)Iag$fIage gebient Ratten. 3U Stoftocf unb §u SStämar

hat man abgelbfte redete $anbe in Ätrc^en aufbewahrt. JBermutlid)

Irartbelt ed fid) um ftänbe, bie nicht begraben würben, weil c3 nicht

gelang, bie Sergeltung bed 2^tfd)lag3 &u erzielen. Qd) b,ege ftarfen

«erbaut — ein enbgültige* Urteil möchte icr) nod) nicht ansprechen —

,

bafc in biefelbe ftategorie Don fcftnben auch bie legenbarifche $anb
Wubolf« bon Schwaben gehört, bie im 5>om au SRerfeburg ben Qftemben

gezeigt wirb oö bie $anb, bie er 1080 nad) ber ©d)laä)t gegen

^einrieb, IV. an ber ©Ifter berloren habe.

jüngere Äuffaffung betrachtete ben Xoten ober bie tote fcaub at*

©eroeiSaeichen ber £at, aö corpus delicti. 3)ie Altere Äuffaffung mar
eine anbere. SRod) nach ber „Slume Don äRagbeburg", einer SRed)t£*

quelle be* 14. ^ahrhunbertS, foU ber Kläger bem loten $u prüften flehen,

ald ein rechter „SJorftänber". %tx Kläger ift nur als Vertreter be$

ioten, al* eigentlicher ffläger ber Xote felbft gebadet, eine Änfid)t, bie

aud) in altfransöfifchen Duetten auftaucht, nad) melden ber £otfa)l&ger

tro& be« 8techt3fafee*: too lein StTäger, ba fem 9lid)ter — Don Hmtt
wegen jufttfiaiert werben barf, ba \a ber %ott felber ftlftger fei. SKit

bem ©ebanlen beft corpus delicti würbe fid) aud) nietet Deretnigen

laffen, ba& in jüngerer 3eit ber {Richter ben ©lutäfreunben bti (fr-

fdjlagenen geftatten burfte, jtatt ber $anb bti £oten eine in Jöadj«

geformte $anb, flott ber „fIeifd)emen
M

eine „toäebjerne" $anb Dor»

§ulegen.

Stuf bem ©Iauben an bie Qefeelung be* Ütoten beruht aud) bie

Überführung be§ SWörberS ober fcotfchlagerS burd) bie fogen. Bahr-

probe, ba« ©ahrgericht. $er ®rfd)lagene wirb auf einer ftatjre Dor

@erid)t gebracht 2>er «ngefd)ulbigte tritt naeft, wie u)n ®ott erfcfmffen

hat, Dor bie ©abre, legt feine $anb auf ben ßeicrmam unb befctjmört

feine ttnfehulb. 2Benn aber bie XobeSwunben bluten ober fid) oerlebren

(tbr «u*fehen Deranbern), gilt er für fcrmlbig. 5)er Zott felbft h«*

ihn überführt.

$a3 ©egenfrüd jur Älage mit bem £oten bilbet baä Sereben

bed Xoteu, bie Älage gegen ben toten Wann, baS ^et^t gegen ben er*

fdjlagenen Wiffetater unb beffen Überführung, ©er einen Verbrecher

als frieblofen Wann, j. ». im Salle ber Notwehr, gerbtet ffat, bringt

ben toten Dor ©eritht, flogt gegen ihn unb befd)wbrt beffen ©djulb
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24 $runn«r, Saft ret&Utdje gortlebeu bt* Xoten bti bcn (framenen.

mit Eibhelfern, inbetn et babet ben ßeidjnam ober ba$ auf ben fieidjnam

gefieüte WeliquienlÄjidjen berührt. $)er näd)fte SBIutSfreunb be* Zoten

mag aber betn Äläger bie ©djrourhanb wegziehen unb fi$ erbieten,

ben toten im 3toeifamj>f mit bem Kläger gu oertreten. Stenn mufj

ber fttäget ben Zoten burtfc 3w*tfam*f mit beffen Vertretet bet SKiffetat

überführen, um bie et ü)n erfragen h<& (£in ÄechtafaU aus SSufter*

Raufen an bet Stoffe oom 3al>re 1330 bietet un* ba* intereffante »eifoiel

einet Wage mit bem Zoten gegen einen Zoten, SWt bet toten $anb

bei fcrmorbeten (lagen beffen ttlutftfteunbe gegen ben oon ihnen et«

fchlagenen Wdrber.

«ngelfäcbjifaje Quellen fpreajen oon einem ©etoährdjug auf ben

toten Sttann. $amit ^at ed fotgenbe Qewanbtntö. 3)et (Eigentümer,

bem eine ©adje geftohlen warben ift, finbet fie im ©ejifoe eine* anbeten

unb mül fie al£ bie feine in $efd)lag nehmen, inbem et ertlart, bafc

fie ihm geflogen tootben fei 3)et $efü)er Cann fidj bann auf einen

®e»oä^mann berufen, oon bem et fie getauft habe unb führt baraufhin

ben befohlenen (Eigentümer au bem Gewährsmann. 3ft aber ber <8e*

Wöhrmann iniwifdjen geftorben, fo führt ber ttefifcer ben Eigentümer

an bad ®rab be* @ewähr*maune8 unb biefer gilt für fchulbbefledt,
4
)

wenn niä)t bie £lut*freunbe be* Zoten beffen Unfdptlb ermeifen.

$ad mittelalterliche Gewohnheitsrecht ber ©tobt fionbon präventiert

un* einen Zoten atä 3*ugen unb einen Zoten als ©ibhelfer. $at eine

^ro$efcpartei fich auf befttmmte, namentlich genannte 3*ugen berufen

ober einen (Etb mit Qnbhelfern angelobt unb ift einer oon ihnen oor

bem %eroei$tennin geftorben, fo geht bie Partei mit ben überlebenben

3eugen ober (Eibhelfern an ben Grabhügel beö SSerftorbenen. $ter

fd)tt)ören bie Beugen ober ©ibljelfer, bag ber Zote, wenn er noch am
Sehen wäre, benfelben Gib fchwören mürbe, wie fie felbft. Gelingt

biefer «ib, fo wirb bie Sache fo angefehen, al* h«te ber Zote felbft

bei ßebjeiten fein 8eugni8 gegeben, feine ©ibe^^ilfe geleiftet. £>ie

Seele be8 Zoten wirb im Grabe als gegenwartig gebadet, (Sie hätte

ba$ Clingen jene« ©beS oerhinbert, wenn ber (Eib ein SMeineib ge-

rn efen wäre.

Den nadjfyaltigften unb bebeutfamfien (£influ§ tfat ber Glaube an
baä ^fortleben beä Zoten auf baS $riöatreä)t ausgeübt. 2fr4nhfd)er

StedftSbraucb, lannte eine Verheiratung mit bem toten Bräutigam unb
eine ihefdjeibung nach bem Zobe beS ©arten. Scb, will nur auf bitft

*) Besmiten, roörtlia) befa)miffen, mit c8 bti ttetbclreb beifit.
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tner näljer eingeben, mtil iene benn bod) unferem mobemen ^mpfinben
etwa* ju ferne liegt.

Starb bet bemann, fo haftete bie Statt für beffen ©djulben.

©ie tonnte fid) aber folä)er Haftung entfdjlagen, toenn fie fid^ nad>
träglitf) ton ü)tn fd)ieb, inbcm fie bamit auf ttjren Vnteil an bem elje*

lid)en Sermdgen bewertete. Der ©erjidjt erfolgte baburd), ba£ bie

©itme bie 6d)lüffel (ba* @umbol bei efeefr&ultd)en 6d)lüffelgeroalt)

ober ben ttürtel, an bem bie @d)lüffel fingen, auf ben £eid)nam ober

auf ben Sarg ober auf ba* ©rab be* «Ranne« legte, ©egnaljme ober

Sftudgabe bet <Sd)lüfjel mar ein 3eid)en bet CfjefReibung unter lebenben

Da* germanische (£tbted)t fennt einen jogen. totenteil. QJef ct)ic±)t*

lidjet «u*gang*puntt be* germanifdjen (£rbreä)t3 mar eine Sermögen**

gememfd)aft, bie gtoifdjen bem $au*oater unb ben in feinem $aufe

mit if)m joereinigten ©öfynen beftanb. fiöfte fid) bie §au*gemeinfd)aft

btttcr) ben tob be* SBater* auf, fo natjmen bie ©öfyne iljren Anteil am
$au*t>etmögen. 6

) (Jinen Anteil an bem 9cad)lafe erhielt aber ber lote

felbft in bem lotenteil. 9iad) mannen 9Red)ten beftanb er in bem
brüten teil ber Ijinterlaffenen &at)rni*, fo nad) franjöfifdjen (Eourume*,

im normannifd)en Steckte unb in beffen tod)terred)ten, n&mlid) im
englifctjen 9ied)te, bei ben Hormannen «pulien* unb ©ijüien« unb im
9ted)te be* normannifdjen Jcteujjugfiaate* 9lntiorf)ia. rtnbettuärtä büben

ben totenteil — abgefetjen oon ben Äoften ber ©efiattung — nur

geroiffe ©egenjtänbe, bie un* als »eftanbteile be* fogen. fceerger&te* be»

gegnen n>erben.

Der totenteil t)atte ben Smed\ ben toten ju beftatten unb it)n

für ba* ßeben im Sfenfeit* unb für bie SReife in ba* ^enfeit* au*-

jurüften. Der totenteil mürbe, fotoeit er nid)t jur trauerfeier biente,

einjt mit bem toten begraben ober oerbrannt. Da ba* fieben im

3fenfeit* al* eine fjrortfefcung be* bie*feitigen fieben* gebad)t mar, fo

braud)te ber Jfrieger im Senfeit* fRofc unb »äffen, ber norbifd)e ©ee-

tönig fein <Srf>iff, ber »auer ba* «inb, bie $rau ben Spinnroden unb

i$t bejie* ©eroanb, ba* Äinb fein (Spielzeug, 901 ba* unb toa* tt)m

ettoa fonft im ßeben befonber* »ert unb teuer mar, fotl it)m ber

totenteil geroäcjren. Diefer auiat au* betfelben ©orfteUung wie bie

nod) au* bem oorigen gla^unbert bejeugte «Sitte ber fd)ioebifd)en

•) %\t %M}tn gingen leer au*, borten aber Änfprutt) auf Unterbau tm fcaufe

unb, roenn ftt oerbetraret würben, auf Huifteuer.
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»aueru, bem loten bic labaWpfeife, ein fcanbmeffer unb bie gefüllte

»ranntmeinflafdje in bcn ©arg au legen.

ftiftorifdje Duellen, fiiieraturbenfmäler unb galjlreifrje ©räberfunbe

bezeugen ben germanifdjen 0rau$, bem loten 8Be1jr unb SBaffen,

baä ßeibbferb, Qagbbögel unb 3agbfjimbe, ©elb unb ©djmud in baö

3enfeit8 mitzugeben. 3Wan benle an bie ©djäfee, bte im Qdfftt 410

im iette beS SBufento mit bem SBeftgotenfönig ÄUmd) begraben mürben.

3#an benle an bie ©em&nber, Steffen unb SRünjen, an ben ©olbfd)tmuf

unb ben $ferbefdjäbel, bie 1653 ju lournato, im ©tobe beS Sfranfen*

lönig* (gilbend) aufgefunben morben finb. Dansetfae, danefae, lotengut

t)eigt foldje« in ©rabljügeln gefunbene ©ut in Sfönemart, dainn arfr,

lotenetbe in ftormegen. She jahtreidjen ©agen bon ©djafcgrabem

unb bon ©djäfren, bie mit ben ©eifiern bon 8bgef$iebenen ftufammen*

hangen, haben jum guten Seil ihre Urquelle in bet einfügen 8et*

menbung beft lotenteilft.

3)en loten für ba$ Renferts genügenb au$aurüften, mar eine $ftid)t

ber übetlebenben ©ibpegenoffen, wenn bei 9taä)la| baju nicht aufreihte.

SBtc bie ©type ben hilfäbebürftigen, ben berarmten ©enoffen bei 8eb*

jeiten unterftfifcen mu&te, follte fie auä) naäj feinem lobe für ü)n

forgen. (Bingen jmei SR&nner eine »lut*brüberf(haft ein, fo fa)tourett

fie fid) au, bafc ber £angerlebenbe einen $ügel aufmerfen unb fobiel

©ut hineinlegen »erbe, aß ü)m gejiemenb erfahrne. %a& älteftefdjmftbtfdje

SSolfSredjt, ber fogen. Pactas Alamannonim bon jirfa 630 fefet eine

befonbere ©u|e feft für ben gatt, ba| jemanb, um feinen loten au$gu»

ftatten, ihm toiberredjtlid) frembe* ©ut in ba8 ©rab legt ©oldje« ©ut

burfte bem loten nidjt toieber entzogen toerben. 3)enn bie Beraubung

eine* loten tuurbe al* ein befonbere* religiöfeS 2)eli!t, alö bie unehr-

liche ^Riffetat be§ SBalraubä geatmbet.

(Eine befonbere SRolle fpielen ba* »oft unb ba3 8Hnb, bie mit beut

loten berbtannt ober begraben tourben. ©ie fotten bem loten nicht

blofj im 3enfeit8 bienen, fonbern ü)m bagu Reifen, bafc er bequem unb

ungeffthtbet in« ^enfeit« gelange. fceutlich erhellt biefer 8toecf

au« ber altnorbifdjen ©age über bie tteftattung bed $>anen!önigs

$aralb $ilbetanb, ber in ber 93rabaflafd)lad()t gefallen mar. 50er ©ieger,

Sfönig 8ting bon ©djtoeben, lieft bie Seiche $aralb$ auf ben Stegen

legen, auf bem biefer in bie ©djladjt gefahren mar. 2>ann lief er ben

$üge( aufmerfen unb ben loten hineinführen, fcaralbS mürbe

getötet, ftönig Hing aber befahl feinen eigenen ©attel mit in ben

©tab^üQcI ju legen, inbetn er jagte: fccralb möge nun tun mie et motte,
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naa? SBatyaH enttoebet faxten ober reiten, Derfelbe ©ebanle begegnet

und aUerbmg* in feljr mobernifiertem ©ewonbe im fädjftfäen S3ogtlanbe,

mo man bem loten feinen ffiegenfdnrm wnb ein $aar ©ummifä)u$e
in ba« ©rab legte.

$ie$inge, bie bet SRann auf ber £rieg«fal)rt brauchte, inSbefonbere

©äffen, ©eroanb unb ein gefattette* ©rreitrofs tourben im beutfa)en

Mittelalter unter bem ÄuSbrucf $eergemäte, $eergerfite jufammen*
gefaxt. (S8 fiel an bie ©ötjne ober an bie nädjften ©djmertmagen be«

©rblafferö. SBa« aber urfprüngliä) bamit gefd)a$, »errät und eine

9ted)t$quene ber fianbfdjaft (Eiberftebt in ©d)le£toig, bie „Sfcone ber

testen SBa^eif4

, in ber eS Reifet: 3fi ein JBermanbter oon ber

S($toertfeite nidjt üorljanben, fo erfKrbt nad) unferem fianbredjt ba*

fceergeräte mit in ba* ©rab. »er einftige lotenteil ifit jum Erb-

teil getoorben, unb nur noä), menn ed an empfangd6ereä)tigten (Erben

gebrid)t, fallt ba* fceergeräte bem loten anleint, «nbere ßuetlen

Jubftiruieren in .folgern Salle bem loten bie &ira?e ober bie ©tobt*

gemembe. S)en tibergang öom lotenteil jum (Erbteil oermittelt eine

(E&ifobe ber norbifdjen $eroararfaga, laut ber ein toter $elb oon feiner

jaubertunbigen lodjter befComoren würbe, iljr au* bem ÖJrabt>ügel fein

©djmert ljerau*jjugebcn, auf bafj e* ber ©o^n erhalte, ben fie gebären

merbe.

9K$t nur liere unb leblofe ©egenfränbe begleiteten in ber Ur§eit

ben loten in« genfeit*, fonbem aud) 3Renf<f>en, m*befonbere unfreie

ftnedjte unb 2R4gbe, bie bei ber ©eftattung be« loten feiner ©eele

geopfert mürben. Sei ben $erulern unb bei ben 9?orbgermanen folgte

bie (Ehefrau ober bie ßieblingöfrau bem ©arten in ben lob. 3m
britten (Ebbaliebe oon ©igurb orbnet ©runljilb ©igurb* unb it)re eigene

gleidjjeitige ©eftattung an:

. . . ©rennt n)m jur Seite

ajtetne xneane nttt touoaren wetten ge|cgmucn,

3roet iu Raupten, $toet ju ben ga&en.

S>aju |toei £unbe unb ber $abtd)te groet.*)

©o fftttt bem Surften md)t auf bie gerfe,

SHe Pforte beS Saale«, bie ringge[ü)mütfte,

SBenn auf bem ftuß u)m folgt ba§ 8eid)engefolge.

3bm folgen mit mir bec SRftgbe fünf,

$aju ad)t Jtnec&te eblen ©efd)tert)t8,

Weine 3JWd)brüber mit mit ern>ad)fen,

%>it mir ber ©ater gefajenft.

•) »amit finb QagbfaUen gemeint.
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ftreunbeuub Gtefolg*genoffen teilten mitunter in bei; Ur*ett ba*

<5kja)icf be* ©erffcorbenen. $on norbgermaniftfcen «Jlut*brübern wirb un*

erjäblt, fie Ratten fiet^ fienenfetttg 9ugef$woren, ba| naa) bem.Xobe befi einen

ber anbere fid> mit üjm begraben laffe. 9u3 Xaciruö miffen wir, ba& hie

©efolgägenoffen ü)re ireue gegen ben $errn bis über bcjjcn Xob Ijinau*

bewahrten. 8für fc^impflid^ galt ei, ben in ber 6(fela#t gefallenen

©efolgStyetro }u überleben. $Bie auf Qrben wollten bie (BefolgSleute

au$ im $enfeit* bem fcerrn bienenb unb helfenb sur Seite ftefjen.

«eminiijenaen an ben latente« ragen bi* in bie (»egenwart herein.

S>em Serftorbenen wirb wobl ba* fieiboferb bil jum QJrabe naajgefübrt

ober oorangefübrt. ff* wirb aber ntyt me*)t getdtet, fonbern e* geniest

nad) bem Segrftbni* ba* (Bnabenbrot. $em Sarge be* Drben*ritter*

werben bi* jum (Krabe bie Orben naa)getragen, fie werben aber in

aller Siegel ni$t mit i^m begraben, fonbern an bie ©eneralotbensr

fommiffion abgeliefert, ©et ©eftattung oon Otfrftliäjfeiten ober oon

böseren Offizieren nimmt ein Xrauerritter, ein gebarnifdjter Weitet in

fdjroatjer 9tüftung unb auf fa)warmem $ferbe an bem Xrauequge teil.

$it Reffen pflegte ber irauerritter bem oerftorbenen £anbe3b,etrn in bie

©ruft au folgen, um bort beffen Segen gu jerbredjen. 8on folgern

Xrauerritter ging bie SR&bre, bat « bem fcerrn no# im felben 3ab*e

in ba* 3enfeit» nadrfolgen werbe. (Ein fcerr oon ßfüjwege, ber 1821

bie fieietje beS Äurffirften in bie ©ruft geleitet $atte, fei be*ijalb etliche

Sage barauf geflorben. Sie Gurgeln biefe* Aberglauben* — ber

Aberglaube l)at mitunter ein getabeju oerblüffenbe* ©ebädjtni* —
reiben in bie Urjeit jurücf, in jene 3eit, ba ber gefdjicfytlicbe 9?otgänget

be* Itauerritter* bie abgetriebene Seele beä $errn au* Anlafi ber

©eftattung in baö Scbattenreia^ begleitete.

ÜRacr) ber (Ebriftianifierung ber (Sermanen änberte ber lotenteij

feinen Gbarafter. (£r würbe a«m Seelenteil, Seelfebafc, Seelgeräte.

6eit bie ffiräje bie Sorge für ba* $eil be* »erftorbenen übernommen
borte, empfing ber Xote feinen «nteil an ber Grbfcbaft babura), bafe er

jum $eil feiner Seele ber Ätrdje ober ben Hrmen jugewenbet würbe.

Auf ba* beutlidjjte erhellt biefer 3ufammenf)ang in ffnglanb unb
Sä)ottlanb, wo ber Seelenteil, ein drittel ber binteriajfenen $abxni&,

unter ber tedmifajen »ejeidmung lotenteil, dead« part, dead mans part

erföeint

©ei ben ttngelfa$fen wirb ber Seelfäjafc, ber an bie Äiräje ffillt,

öot offenem ©tobe geleitet. ffr rjeifjt barum au$ pecunia «epolturae.

Unter ben GJaben, bie al* Seelenteil ber Äirdje jugewenbet werben,
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ftnbfctt mit in Snglanb unb Sdjottlanb regelmäßig beftimmte ©egen-

jtönbe, bie att rtortuarrom, principale (eciticet animal) ober al« oorspresent

(Sotengabe) bejeidmet metben. ©§ finb Stoße, bie $um $eetgetftte

geboren, inäbefonbete fRofc ttttb SB äffen. <3ie begleiten ben Soten bid

junt ®tabe. Sott wirb ba$ $fetb famt ben ©offen, bie e* fragt,

nad) bet Seftattung be* Soten bem Setttetet bet Sticht übergeben.

Stirbt ein Sauet, fo mirb ein Dcbje obet eine Stuf) oot bet fieidje tyer*

getrieben obet geleitet unb bann als (SJabe beS Soten bei Sirene $u*

gemenbet. ©leiten Staud) etblicfen mir in Deutfdjlanb unb in $änemart.

$ei ber Stejtattung ftaifer $arls IV. mürben bie Sännet feinet »et*

fd)iebenen Sänbet, 26 fd)mar£e 9loffe, fein #elm unb ©a)ilb hn $taget

$om betSHta)e als Dttfet batgebrad)t. (Sbenba opferte fidb, bet Stauet»

rittet famt bem ffiofc bem $ienfte bet 5Hrrf)e. 3ro Älofrer ÄönigSfelben

l>at man bis 1328 bie $ferbe ber bott beigefefeten ©belleute nad) beten

Seftattung gefd>lad)tet. S)aS mürbe bann 1328 baf>in abgeanbert, ba&

man fie ben SRondjen als Arbeitstiere jumieS.

Seftamente maren ben germanifd)en Stedten urfprüngtid) un*

betannt. ?CIS baS meltlidje 9ted>t fie gemattete, befdjränfte fi$ bie

^efugntö bet lefctmilligen Serfügung aunääjft meiftenS auf ben Soten* obet

Seelenteü. Am flarften offenbart fi$ bie red)tSgefd>td)tlid>e Serjaljnung

oon Sotenteil unb Seftament im englifdpen 9ted)te.

92act) ber magna charta oon 1215 gebührt bet bemegtid)e 9todjla&

bem Soten (catalla cedant defoneto) unbefd)abet ber Anteile ber SBitme

unb ber Ämber. SBie bie grojjen englifdjen 9te$tSbüd)er beS 12. unb

13. $al>r$unbertS erfeljen laffen, ift baS fo su oerfteljen, bafj ber ©cb*

laffet nut übet ein drittel beS bemeglidjen <Ra$laffeS (deads part) frei

öetfügen !onnte, mät>renb ein drittel (wifes part) an bie SBitme, ein

drittel (bairns part) an bie Äinber gelangte. S>afe ber Sotenteil ganj

ober teilmetfe jum ©eelen^eile beS Soten ber SHrdje jugewenbet mürbe,

galt nad) ber Auffaffung ber Seit als fetbftu erftdnblict). ©oldje 3U*
roenbung fletbete fid) mitunter in bie furiofe ftorm, bafi ber Seftator

in feinem Seftamente fid) für einen Seil beS ÜRad)laffeS felbft jum ©tben

einfette, roomit gemeint mat, bafc btefet Seil 51t feinem <3eelenb,eite Oer*

gabt merben folle. Al)nlid)e8 finben mit bei uns. $n Sattem ift nod|

fm ga^re 1808 eine Serorbnung nötig gemorben um 8« beftimmen,

mie e« ju galten fei, menn iemanb butd) Seftament feine arme Seele

jum Unioerfalerben eingefefet ^atte.7 )

7
) (Ein »iertel foOU bet @<^ulfonb», ein Shertel ber Sttrmenfonb», ^roei JBiertel

OtC 1j\ (XXL fit CCC CTDüIlCtt.
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$Hs ©penbet bct @abe, bie an bie Äitche obet an bie tttmen

fällt, »ttb bct Xote felbft angefehen. $et lote iß eS auch, bct bie

Äoften feinet ©eftattung unb baSjenige bejaht, »öS bei bet Xtauerfeiet

Berührt unb oetttunfen »itb. „Set Xote folT, fo fagt ein Xttolet

Sorfrecht, „mit baS fein (mit feinem Änteil) fich begraben unb ©eel*

gerät unb »öS butch feinet (Seel »illen öerje^rt »heb ausrichten."

3n ben ffteifen bet bäuetlichen ©eoölterung »at bis in bie SKttte

beS »otigen galjttjunbett* hinein eine nach bem Xobe fällige ttbgabe

toeit oetbreitet, bie als ©terbefatl, Xobfafl, XheuerfteS fcaupt, ©efthaupt,

mortnariam bejeichnet hmtbe. $et ©tetbefall »at eine Äbgabe, bie

nach ältetet «uffaffung bet %ott fetbft feinem $ertn entrichtete, bet

Iefrte $in&, °en w jo^te, bähet auch nltimus ceusus genannt. @r

beftanb auS (Segenftänbcn, wie fie fonft als ©tücte beS loten- obet

©eelenteilS oottommen, meift in bem beften ©iehhaupt, in bem beften

9to§ obet in bem beften Stinb unb fo »ettet bis jum $ahn ^etuntet

obet in bem beften ©eroanb, bei ftinbetn et»a in bem $atengefchent.

S>et ©tetbefall »itb häufig in auSbtücflidje ©egiehung §um ©e»

gtäbnis gebraut. ©t foll entrichtet »etben, »enn baS Xrauergefolge

»om @tabe jutüdtehtt ober »äfjtenb bie ©äffte nach *>e™ SHtchhof

gebraut wirb (baher in ßurembutg auch ©ahtenrecht genannt). Wad)
bem fcilbeSheimer 3Reietbing foll, »enn ein ©etiler ftitbt, fein ©tab

unb fein ©ettelfad auf fein ©tab gelegt »etben. (Sind baoon, ben ©tab
obet ben ©ettelfacl, nimmt bet ©ogt als ©terbefall füt feinen $ettn.

Än baS ©etbtennen beS SotenteilS erinnert uns ein 3) erfrecht bou
SBettelbotf in bet (Sifel, baS oon einet oetftorbenen ftrau fagt: #at bie

Stau teinen gehaltenen ftufj (baS heißt tem Xier mit gehaltener fttaue),

fo fotl bet ©dmltheif} einen breibeinigen (Stuhl als Sterbefall oon ihr

nehmen unb ihn oerbrennen. Offenbat ein ©tfic? beS alten fcotenteil*

ift eS, »enn nach bem töechte bet $btei ginfiebeln bet SKann, bet feine

bewegliche §abe hinterläßt, ben rechten Schuh als Xobfall jinfen foll.

©n $aat berbet ©ri)uhe pflegte man einjt bem Xoten jut Seife ind

3enfett8 mitjugeben, inSbefonbete »enn et »eber 3to& noch fö™b h***«,
bie ihn bahin bringen tonnten!*)

$)a bet Xote felbft baä ©efthaupt entrichtet, fo fann eS nut au3
jenem Seil beS ftachlaffeS fytxxtibxtn, bet bem Xoten felbft gebührt,

aus bem Xotenteil. 9cur »eil bet %ott fich felbft beetbt, ift et recht-

lieh i» ©tanbe, baS ©efthaupt au jahlen. ®aS ©efthaupt »at fonadj

•) SBergleic&c n>aS oben Seit* 27 auS bem fäcb,ftfd)cn SJogUanbe berichtet nmtt*.
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©runnet, 3)o8 red)tlid> gfortleben be8 Xoten bei ben ®*rmanen. 81

ein bem fcerrn gebüftenbe* ©tüd beä Xotenteil*. «on bem, toaS be$

toten ureigenftes (Eigentum mar, oon bem ©rabeigen, mufcte ex ba£

befte ©tüd betn fcerrn übetlaffen.

Wati) ben afteften Beugniffen — fie teilen bis in bie Seit bei

Karolinger hinauf — ftammt ber ©terbefafl auS ber ©drofcljdrigtett.

frteigelaffene, bie nad) ber greilaffung au* ber £ne$tfd}aft einen

©djufeljerrn erhalten Ratten, ftreie, bie fid) in ben ©d)ufe eineSfcerrn

begeben Ratten, jaulen bad ©ejtfyaupt al3 legten ©dju&ainä. Der ur-

fprüngtidje <$tebanfe ift ber einer ©egenleifhtng für ben ©djufc, ben

ber lote bei Sebjetten genoffen Ijatte. (Erft in jüngerer 3*it nmrbe bie

«bgobe auf Seibeigene ausgebest ald abfötoftdrong eine« oiel toeiter*

geb,enben fcerrenredjte«, ba« etnft ben ganjen Wadjlafc be« fieibeigenen

erfaßt fjatte. 3n $reu&en ift ber ©terbefafl erft burd) bog ®efefr botn

2. SWra 1850 enbgültig befeitigt toorben.

3>ie Corfteflung, bag ber tote al* fold)er eine 9ted)t3b,anblung bor*

nimmt, Wie fie ber ©eelgabe, ber ßeiftung be$ ©eftyaupte« ju ©runbe

liegt, treffen mir audj fonft in unferem älteren $rtoatred)t. $m ©egen-

jafc jum römif$en unb gemeinen 9ied)te, toeldjed für ben (Ertoerb ber

(Erbfdjaft — obgefe^en oon Äitfnob.mefaflen — eine 9ted)t8b,anblung beä

(Erben, ben Srbfc^oftöantritt, bie aditio hereditatis oerlangte, ift eS nad)

älterem beutfdjen Steckte ber betjtotbene (Etblaffer, ber fein 9ted)t un-

mittelbar auf ben (Erben übertragt, ein (Srunbfafe, ben aud) unfer bürget-

lidje* ©efefcbud) übernommen 1)at. S)a« beutfdje 9ted)t fteibete itm in

ba* ©j>rü(i)röort: ber tote erbt ben ßebenbigen •). SBäfycenb nad)

rdmifc|em unb gemeinem 8ted)te ber (Erbe erft baburd} 93efifeer ber 9&ad>-

lafjgegenjtanbe toirb, bafc er ben »efifr berfelben ergreift, gefjt nach, bem

bürgerlichen ©efefcbuct) ber ©efh) be8 (Erbfoffer* otjne »efifretgreifung auf

ben Crben über. 3>er töedjtsfafr entflammt bem beutfdjen ffiedjte, ba3

itjn aber ebenfo toie (eine« feiner tocfjtertcdjte, nämlid) ba$ alt*

franadfifdje Slecrjt, berart formulierte, bafc ber tote als aftio, al* t)anbelnb

gebaut rotrb. Le mort saisit le vil S)er tote fefct ben fiebenbigen in

ben »efifr.

Soweit bie «orfteflung oerfagte, bafj ber tote fetbft tjanble, tjalf

man fid) mit bem Gebanten einer »erttetung be« toten unb atoar fdjon

*u einer 3eit, ba bie ©tefloertretung bor ©erid)t unb bei 8ted)t&*

gefSäften nur in feljr befefcranftem 3Ra& juläffig mar unb meift auf Um*

•) Da8 SBort erben ift babei in ttanfltioem Sinne gebraucht, toie bei bet3>**

fammenfeftung enteeben. 3>et tote maajt ben Sebenbtgen jum ®rben.
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wegen erteilt werben mufcte. 60 bei ber SHage mit bem toten, bei bet

Reinigung be» toten burd) ben nftcbften »luttfreunb, bei betn toten

Beugen unb Gibbelfet. «uf bie tenbena, bem loten §ut Hutfübtung

feine* legten Äillen* einen SSettreter gu befRaffen, gebt hn @runbe ge-

nommen au<b bie Äutftebuna. beJ Qnfritutg bet £eftamentdbollfrrecfer

^urücf. Stet ^eftamentsbollftrecfer foHte urfprtinglid) gum (Seelenbeile bei

toten tätig toetben, et fotlte ba* 6eelgeräte ausrichten, alö beffen (Bebet

bet tote felb|t gebaut mutbe.

Unfete ®otfob,ten betrachteten fonad) ben toten als (Subjett oon

gierten unb $flid)ten. $ie 9Rect)tdfA^igfett enbete nid>t wie beute mit

bem tobe. Xutcb,au8 ftemb mar ben ©ermauen beröebanfe: 9hir bet

Sebenbe bat Wedjt. ©t wiberfpracb ibjen »orftellungen übet ba* fort-

leben nad> bem tobe, bet natoen unb berbfinnlidjen form ibre*

Unfierbli$feit*glauben*.

3<b b<»ttc bie Aufgabe, beute einen re<bt*wiffenfdjaftlitf>en SSot-

ttag flu batten. SBenn ich batin oielfad} auf (Smgetbeiten einging, bie

mit bem ffleebte wenig obet niebt* §u tun baben, (0 gefct)ar> es mit

SJorbebadjt. 53er 3urift, ber ba* geltenbe S^ccfit anwenben foll, wirb

feinem b°ben ©erufe nur geregt, toenn er alterroege bie Bielgeftaltigteit

ber £eben*oerbaltniffe bcrücffidjtigt unb bem S)en!en unb füblen feine*

»ölte* niebt fremb bleibt, 3n biefem ©inne trifft noeb beute ba* SSort

Eutber* $u: (Ein ^urift, ber tiici^t mebr benn ein gurift ift, ift ein

arm ®ing.

Mutatis mutandis borf man ba*felbe 00m fciftoriter unb ebenfo 00m
3tcct)t§biftorifer fagen. 9ucb ba* Stecht ber $ergangenbeit wirb un*

nur Iebenbig, wenn wir et? im 3ufammenbange ber nationalen Ättltut*

erfebeinungen feiner Qtit ju erfaffen fueben. ftein detail ift babei $u

geringfügig, oorau*gefe$t, bafe cä niebt antiquarifebe* unb bamit tote*

detail bleibt, fonbem mit bem Döllen (Strome ber b$otifcben ©nt-

mteflung in Stontalt gebraut unb babureb befeelt wirb. 2Iud) für ben
9lecbt*biftoriter unb für bie Söfung re<bt*biftorifcber Probleme gilt bet

S&rudj OwetbeS:

fBfOft bu big am ©anjen erauiefen,

®o mu|t bu ba* ©ans« im ftWnften «bluten.
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<XIie Bayards Stolz gebrochen werden folltc«

von

Bdrrics, fretberm von Müncbbaufen.

Der fiubootco SHoro ift ein ©cfjuft,

$er lanbfremb ©olf gu feinen gähnen ruft,

Sanbfremb ©eftnbel, ba8 Sflilano füllt,

2Nii roelfdjem ©rote beutft^en junger füllt,

Unb 3Belfd)(anb8 fUbet barbt inbe« im Sanb
SBei biefe« ftriege« t)eHem Unoerftanb!"

So fä)ilt ber Mobile ber Sombarbei,

Unb fiubootco ÜJloro — laäjt babei:

„Cangfam iljr #errn! SBaS gefiern au un8 ftiefc,

S8a§ iä) in ba§ umfdjloffne 9Hailanb lief},

©efinbel ift' 8, baS ©pect unb ©ofmen fri&t,

Unb felbft bodj ©peef für fränfifcfje «Käufe ift!

3Bartet ben 9Iu$faU ab, ber morgen roirb,

Uub freitet erft, wenn fid) mein $lan geirrt!"

@in Ijeifjer Vormittag. 3)er glintenlauf

©rennt an bie $anb, bie an it>m ffifjrt fjerauf,

3)od) boppelt *ßuloer labet jebermann,

5)enn fjeut fjei&t'S geigen, roa8 ber ©cfyroeijer fann,

@r gang allein, ber beutfd)e ©ölbner foll

2)en 9lu8fall roagen, tollfülm — ober toll,

2)enn oor ben £oren liegt al§ SBiberpart

$e§ fiubooico SJloro — Sßterre ©anarb.

9luf SJlailanbS SBaUen roanbert auf unb ab

S)er (Seneral, ber ifjnen Auftrag gab,

Unb redjtö unb linfö oon if)tn bie ittobili

— 2Bie auf ein ©pict ber S3ül>ne fdjauen fte.

„25er 5Jorf)ang fdjlägt aurücf, — ^anSroürfie oor!

©orljang, — ©er^ei^ung: baS Olona^or!
*rutfd>f SHonaMfärift. 3<»$t8. VI. $eft 7. 3

I
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gt&. oon 9JMm$t>aufen, ©te 93agaib§ etolj gcbrw^n uxxbwi foüte.

$er ©duoeiaer Hauptmann Ijaflet $in unb fcr,

211« ob er roirflid) «ßulcineHo roör,

Unb bicfer aufgepufcte ßanb*fne$t«!)auf, —
ÜDloro, gebt Ufr ba« $uppenfpiel nid)t auf?! —
$e$t, fef>t, iefct fommt ba« ©egenfpiel ^erau«,

Unb alS ftuliffe gilt ba« einöle §au«!

9Ste roütenb bort ber fränfifdje Leiter tut, —
SBei ©Ott, ber ©egner fpielt ben ftrieger gut!

(Sin furae« #anbgemenge, ferne« ©djrein,

2)urd) ^ferbeftaub ©c^roertbli^ im ©onnenfd)em,

(Sin £in unb §er, — ein 3*e^en oor' 8uru^
3$ glaube faft ben Unfern ladjt ba« ©lud,

2Benn nidjt ein #etbenfpieler . .

.

ba ift SJagarbÜ

3Horo, ba« ^offenfpiel friegt ernfte 3lrt!"

$ie ©djulter Köpft 9Jtoro bem ©beltnann:

w$a« ^offenfpiel, ©ignor, ge^t eben an!

6et)t, wie ©anarb in unfere fieute fäf)rt,

2Bie eine <ßritjd)e fdjroirrt fein lange« ©dnoert!

©ie fliegen, fagt i&r? 9cun, geftef) idy« nur,

SJtir ift baß lieber jefct, al« bie ©raoour,

2ftit melier i§r jüngft fochtet oor ber ©tabt,

Unb bie un« bod) nur ©lut gefoftet f>at.

©e^t wie fle laufen! Unb ba« 2or fte&t auf,

Unb feljt, ber 9larr folgt nad) im ©iege«lauf!

2)a8 £or fnarrt au! »er erfte Slft ift au«,

«Kit beutfdjem ©pect fing id) bie franfifd&e «Kau«!

3um anleiten 2lft nun, ber bie ßöfung bringt,

Unb ber ben ©tola be« *ßair« oon ftranfreid) anmtgt,

2)enn roenn einmal ber ©tola gebrochen warb, —
9Ba« ift bann o$ne feinen ©tola ©aoarbü"

©ie fteigen nieber, roo im bid)ten ©djtoarm

©efeffelt Idngft ber toenigen gelben 9lrm,

9tlng« br&ngt ba« 93olt, !}o$ ftefm bie Slobili,

Stuf U>ren $elben 3Woro flauen fie.

$er le$nt fld) ftola auf feine« ©d)roerte$ ftnauf:
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„$aS £or, ü)r ßeute, ftofct bic ftlügel auf!

S)ie ftranren, bie mir fingen, 9Jtann für Wtcam

%ül)vt gum ©efängniS in bic SBurg fyinan,

%üx jeben will id& gute« fiöfegelb,

$enn jeber ift in feiner 9Irt ein #elb!

Seboä) SBauarb, — #err bitter, i&r neraei^t,

2Ba8 id> eudj melbe, tut mir felber leib,

S5oa) roär'8 ein falfdjer #anbet, fagt id) jefct,

S5afj id) für euä) mir einen greift gefegt.

©ef)t, roaS il>r roert un8 feib: grei fte^t ba8 $or:

Sa) benfe: 9iidjt8 oerliert, toer eud) oertor!"

©n ^öfmifdj £äa>ln matfjt im Ärei8 fldt> breit,

©aoarb jeboa), im Sattel fdjon bereit:

„Sßerftanb iä) redjt, #err ^elb^err, fagtet i§r,

25afj iljr bie anbern flfifjlt n>ie8 liebe $ier,

S)a id? jebod) niajt ju besagen fei,

©dbt if>r berounbernb mid) in ©naben frei?

fage für bie |julbigung beften 3)ant!

2Bie tief aud) manajer r»on eud) nieberfanf,

S)en in ber Säjlaäjt mein 2)egen überzeugt, —
(5o tief §at noaj fein geinb ftd) mir gebeugt!"

ßaut tadjenb fprengt ber Setter au8 bem $or.

S)er Sag mar &eifc, — unb trofcbem: 9floro fror.
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Die OTrhung dee rurfircb-japanifcben Krieges auf die oft-

afiatifcben Sceintcrcrfen.' >

Ton

Cudwig Rietz.

Hl* baS SReidjSmartneamt im Satyre 1905 bem SReidjStag bie @nt-

roitflung ber beutfdjen ©eeintereffen im 3at)r5efmt oon 1893—1903

barlegte, fonntc bei bev aaf)lenmäfiigen Sßürbigung beS SluffdjroungeS

ber beutfd)en ©eeintereffen in faft jeber ber aroölf Stubrifen barauf tyn--

geroiefen roerben, bafj in «Prozenten auSgebrüdt baS SBadjStum für

2)eutfd)lanb ein erljeblid) ftärfereS mar als für bie ®efamtt)eit ber

anberen <jum SBergleid) herangezogenen fiänber, unb befonberS als für

(Srnglanb, ^rantreidj, bie bereinigten Staaten im einzelnen. 9tur für

ein fianb ber @rbe fonftatierte fdjon biefe 2>enffd)rift eine nod) oiel

fdjneüere ©ntroicflung als für unfer 93aterlanb, nämlid) für S^PO"-
£atte fid) jj. SB. 2)eutf djlanbS auswärtiger ©eeoerfehr in

aelm Söhren um 60% ber oon ©ro&brttannicn, 2Imerifa, ftranfreid),

Norwegen unb SRufjlanb aber nur um 30-46% gehoben, fo muß her*

oorge^oben roerben, bafi ^apan allein mit einer Jöerfünffadmng feine«

SBerfefjrS alle übrigen (Seemächte an Sdmelligfeit beS ftortfd)rittS über=

traf. 2lud) ber befonberS erfreuliche 9Iuffdjroung 2)eutfchlanbS im Satyr*

fünft 1898/1903 formte einen SBergleict) mit ber japanifdjen 6nr>

roieflung nid)t aushalten. $ob ftet) ber 2luf?enhanbel 5)eutfd)s

lanbS oon 1894 bis 1904 um faft jroei drittel feines SÖerteS, nämlid)

um runb «6%, fo fam ihm groar fein anbereS fianb ©uropaS ober

SlmerifaS barin gleidj; 3 ap an aber fjatte in berfclben ^eriobe eine

3unaf)me um 200% alfo eine Serbreifadjung feines SlufjenhanbelS

8U oer$eidmen.

9iun fam aber unmittelbar nad) ber in ber $enffd)rift bcS 9*eid)S*

marineamtS betrachteten ^criobe im ftebruar 1904 oer Ärieg, ber

18 2Jlonate bauerte unb bie Gräfte beS 3nfelreid)eS auf baS äufjerfte

anfpannte. $a man in ©nglanb roätyrenb beS SBurenf riegeS
einen Wieb er gang beS $anbelS in ben Satyren 1901 unb 1902 beob-

') SBorttaa, gehalten im ^nftitut für 3)ieerc8iunbe am 6. unb 13. aKärj 1907.
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achtet ^atte unb bic ungünftigen SRilcfiuiifungen be§ RriegeS nod) 1904

füllte, fo lautete bie *ßrognofe für $apan felbft im fjaöc beS Siege«

auf eine Unterbrechung feiuer gewaltigen fommeraiellen @jpanfion unb

auf eine bauernbe mtrtfc^afttic^c (Srmattung, namentlich für ben ein»

getretenen $aH, bafc beim ^riebenSfchlufc eine StriegSfofienentfchdbigung

nid)t au erreichen rodre. Aber biefer 9lnalogiefcb,luf? erroieS fid) als

trügerifd). 9ftd)t nur für Qapan, fonbern für gana Oftaften ernrieS fid}

bcr lange Ätteg fdwn roährenb feiner Stauer als ein 9lnjtojj ju leb»

hafterer ©ntroicf lung ber See* unb $anbelsintereffen, unb feit

bem §riebenSfd)lujj fyabtn bie Anftrengungen ber Japaner, baS SJleer

burd) bie §orf)feefifcf)erei beffer auSaunuijen, ben oftafiatifdjen Schiffahrt«»

oerfehr in möglichft großem Umfang an ftct) au gießen unb ihren SanbS*

leuten über See roitffameren Sdmfc au geraderen, auch in (Suropa immer
roieber bie 9tufmerffamfeit auf bie Energie gelenft, mit ber in Oft»

aflen bie Seeinterejfen wahrgenommen unb oerfochten werben. Um biefe

neueften SSorgänge in Oftajien gu würbigen, müffen mir auerft bie aum
Xeil überrafdjenben Sßerfchiebungen ber $anbel«mege unb SBerfehrSmittel

auf ben oftajiatifchen ÜJleeren wäljrenb ber ÄriegSereigniffe com ftebruar

1904 bis September 1905 überfdjauen, um und bann einer ^Betrachtung

ber fragen -auauwenben, bie burd) bie neuen ©eftrebungen überfeeifdjer

^olitif in Oftafien wätjrenb ber 18 HIRonate, bie feit bem ^rieben oon

9$ort«mouth oerfloffen fmb, für (Gegenwart unb 3ufunft aur ®iStuffion

geftellt roorben ftnb.

I.

$er erfte teil unferer Ausführungen ftot fid) atfo mit ber ftrage

au befchdftigen, wie ber ruf f if d) >j apanif et) c Ärieg währenb
feine« Verlauf« ben feit etwa 1893 bemertbaren @nt =

wief lungSgang ber ^ntereffen aller Stationen in ben oft-

afiatifdt)cn ©ewäffern beeinflußt hat. $a $apan bereits oor bem

Äriege ber whrffamfte ^oJUrc für bie bemerfbaren löerdnberungen mar

unb in noch höherem ®rabe roährenb beS Kriege« auf bie Vorgänge in

Oftafien ben beherrfdjenben ©intlufj ausübte, fo pellen mir ^apan in

ben9Jctttelpun!t ber Vergleiche, burd) bie mir un« einen flaren über»

Mut su oerfchaffen fuchen. S)ie 9flanbfchurei rechnen mir babei a» .

Storbchina; baS ftaifertum ftorea gilt unS als ein befonbereS 9ßtrt=

fd)aft§gebiet.

3fn ber überficht ber beutfdjen Seeintereffen geht bie 2)enffchrtft

unfereS SfleichSmarineamtS an erfter Stelle auf bie IBebeutung ber über»
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feeifd)en SluSroanberung für bie beutfdtjen SZSirtfd^aftSintereffen

ein. 9Bir Ratten *. SB. 1904 eine überfeeifcf>e SiuSroanberung oon faft

28000 «ßerfonen, roooon 26000 allem nad) ben ^Bereinigten Staaten.

ftrüt)er roaren roir ja geroolmt, alle Söt)ne unfereS ©aterlanbeS, bic

über* SJleer, befonberS „über baS große 3Baffer" gingen, als einen fdjmeras

liefen Serluft unfereS SftationalrootylftanbeS gu betrauten. %n neuerer

3«tt haben roir aber gelernt $u unterfdjeiben juoifcf)en ben Sd)aren

ber beutfdjen 9(uSroanberer, bie fremben Nationalitäten guroadjfen, unb

ben wS)eutf(f)en im SluSlanbe", bie nur für einige 3at)re in ber wetten

Qferne Aufenthalt nehmen unb bann jjurücffehren ober bie, aud) roenn fte

ftd) bauemb in überfeeifchen fiänbern anfiebeln, it)re SReidjSangehörigfeit

nicht oerlieren unb fie aud) root)l ihren ftinbern oererben. 2)iefe „fceutfehen

im 9luSlanbe" betrauten roir jefct nicht mehr als reinen SBertuft unfereS

SBoltStumS, fonbem als einen fä)&fcenSroerten 3uroad)S unferer „See*

intereffen". $en eigentlichen SluSroanberern gegenüber bilbet biefeS unferm

ÜBolfStum nutzbare (Clement ja nur eine fleine SRinbergahl; aber an

SBilbunq, ©eftt} unb fiebenSfü^rung ftnb fte ber ^ö^ere unb triftigere

üBeftanbtetl, roahrtjafte Jculturtrager, roie fd)on in ber Seit ber fogenannten

48er in (Snglanb unb SHmerifa bereitroillig anerfannt rourbe. Sie oer«

mittein unb beleben ben 2luStaufch materieller ©üter, nüfclicher ©n«
richtungen, fruchtbarer Sbeen jroifd)en unferm SJaterlanb unb ihrer jroeiten

£etmat. 3n Oftafien oollaieljt fia) bie ©eoölferungSberoegung über See

faft nur in ben niebrig ftehenben SBoltSfRichten burd) ungefd^ulte Arbeiter;

aber gerabe baS ift bort bie für ben 9tationalroohlftanb geroinnbringenbfte

ftorm ber StuSroanberung. ftür (£t)ina unb Sapan ^anbelt eS fid) fafi

nur um ein auf eine SRci^e oon Sah*«* auSgebeljnteS ©achfengftngertum,

um angeworbene Arbeiter, StuliS, bie auf brei, fünf ober se^n^a^re mit feften

ftontraften über See gehen, um fid) etroaS jju erfparen unb ftugleid) baS

©clb abguoerbienen, baS bie IBerbegefeHfchaften ihren Familien als SSor*

fdjufj unb monatlich jjum £ebenSuntert)alt gahlen. 3n>ifd)en ben ofU

afiatifchen fidnbem felbft gibt eS einen fold)en Äulis^mport unb (Sjport

nicht, roeil bort ja überall ein überfdjuf? an willigen Äontraftarbeitem

oort)anben ift. (Shtnefen, bie nad) Sapan, ober Japaner, bie nad> <£hina

auSmanbern, gehören burd)weg ber t)öh*ren Sdjidjt oon felbftanbigen unb

gefällten, ja fogar gebilbeten SluSroanberem an ober bilben it)re 83e=

bienung. Uber biefer SluStaufd) ^ielt fid) bis nad) bem ftriege in oiel

engeren ©renken, als gn>ifä)en benachbarten fiänbem in (Suropa. @nbe

1898 gab eS nur 1782 3öP<n«*/ bie in &f)\na, unb 6130 (Stjmefen, bie

in Sapan angefiebelt roaren. Q?ür ein fo großes unb überoölferteS SReid)
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wie (Sfyma mit fernen 430 SWiHionen ©nrooljnern oerfchroinbet bie 9lu8=

wanberung nad) Sapan, aud) wenn mir bie jum ©tubium htnübergefanbten

80000 Jünglinge hinzurechnen, ©djdfct man bod) bie 3al)l ber 2)eutf(^en

in ©nglanb auf 100 000, in ftrantreid) auf 48000. dagegen fdHt allein

bie 3a&l ber Chinesen ftuli«, bie in weiter gerne allein für bie füb«

afrifaniföen Sttinen angeworben fmb, aud) nadj ben neuerlichen ©n*
fd)rdntungen mit öd 000 gan$ anberS ins (üteroiät. 9Son ben 124000
Japanern, bie (5nbe 1900 im ftuSlanbe roocjnten, mar genau bie

#ölfte (62 000) auf ben 3ucferplantagen in #aroat al« tfonttaftarbeiter

befcfjdftigt.

3n biefe oftafiatifdt)e 93olf3beroegung r)at ber ruffifd^japamfdje Ärteg

eine Sßanblung gebraut.

3unädjft ftrömten au8 ber^anbfdmrei, Sibirien unb bemSlmurgebtet

bie bort angeftebelten Japaner gleid) bei SttuSbrud) bes Äriege» in ihre

#eimat aurüc!. $ann aber bot ftd) für fte unb anbere im dürfen ber

oorbringenben japanifd)en 9lrmee SBerroenbung al8 #dnbler unb fcrofj»

fned^te. $ie SluSroanberung nad) #atoai tarn ins ©tocfen. 2)afür flieg

bie japanifd)e ©nroanberung in ftorea unb ben [üblichen Seit ber

9Jccmbfd)urei. %m l. Februar 1905 mürben in Äorea fdwn 60470 Japaner

gejdljlt, viermal fo oiel roie 1900; ein Sfa^r barauf roaren e8 bereits

72 500, bie 18000 #au8r)alte bilbeten. (58 rodre nun bod) fe^r fdjön ge*

roe[en, roenn Sapan ben ganzen überfd)u|j feiner SBeoölferung in freier,

felbftgewdl>lter ©efd)dftigung auf bem ajiatifcrjen Äonttnente f)dtte feftfefcen

unb bie &ulibefcf)dftigung auf$araai für 60000 Japaner hdtte abfteaen

föimen. Slber bie Äonfurrenj ber <£f)inefen unb ßoreaner oerijinberte

eine maffen^afte überfiebelung oon ©efttjlofen, oon ihrer #dnbe Arbeit

lebenben Japanern. Stuf Me ©elb in8 fianb bringenbe ©efcfjäftigung

in ben 3ucferptantagen auf -gmtuai unb ähnliche Äulianfiebelungen rann

bie )apanifd}e 9Mt8roirtfd)aft noch nicht oersichten. S)a auch bie 3mmi*
grantengefetjgebung unb £8erroattung8pra£t8 in Honolulu bei bem för)t=

baren Langel an 9lrbeit8frdften Äonjeffionen machte, fo nahm aud) bit

(SrofjmacrjtSapan nad) bemgrieben bie ^ßoCitif ber geregelten (Emigration

oon ftontraftarbettern roieber auf unb betjnte fle bereitwillig aud) auf

«Diertto, <£hile, ©rafilien au8. $a, man tytlt eS für Japans Widjt
auch ba8 oon ihm beherrfdjte Äorea an ben Segnungen ber Äultoufc

roanberung teilnehmen gu laffen. (Sin foreanifcheS (gmtgrantenfdjufcgefefc

nach japanifd)em SJtufter rourbe in Soeul am 12. Quli 1906 promulgiert.

$)a bie fübafrifanifdjen Oolbbergbaumagnaten ertoarteten, baf in

ber unmittelbarften «Radjbarfchaft beS ffrteg8fd)aupla&e8 ba8 Slenb be=
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fonber* grofj unb baS befchaftigungSlofe SWenfchenmaterial reichlich oor*

hanben fein müffe, fo liefen fte im $uni unb 3ult in Sangfu, ehtet

#afenftabt am ®olf r»on $etfd)ili, ÄuliS anwerben unb legten in

Ghinroangtao, alfo in bem bet ÜJlanbfdjurei nächftgelegenen d)inefifthen

§afen, eine permanente Coolie Station an. SBom 18. 2luguft 1904 bis

jum Schtufj beS 3°hrc$ mürben oon bort 17 224, im 3^** 1 90&

weitere 23 984 ©hinefen mit SBerpflichtung gu Dreijähriger SDhnenarbeit in

bie £>epot§ beS fübafrifanifchen Bergbaues beförbert

2Beld)e ©ebeutung bie ®elbfenbungen ber d»nefifd)en AuSroanberer

für bie ^anbelSbilang ©hinaS fyabm, ift in einem befonbem SBeridjt ber

chtnefifchen Seejolloerroattung ausgeführt; nur burd) biefe ©innahmequelle

r»on über See fann baS SRiefenreicf) DfiaftenS in geroöhnlichen Seiten

ben regelmäfjigen überfdjujj ber ©infuhr über bie 9Iu8fut)r ohne ftarfen

SIbfluf} oon ©belmetall aufredet erhalten. $icfe nnrtfchafüiche (Seite ber

Sachfengängerei auf $af)rt wirb in ©tnna unb $apan fet)r beamtet, roie

ja aud) Italien neuerbingS ben Vorteil überfeetfcr)er Arbeitsgelegenheit

empfinbet. 5)er rufftfäVjapamfdje Ärieg ^at {ebenfalls fet)r bagu beis

getragen (mir roerben nod) barauf aurüdfommen), bie Äulianroerbung m
Sapan, Äorea unb bem ä)ineftfd)en ©renjgebict nahe ber 9Jlanbfd)urei

neu jju befeftigen unb auSjmbehnen. —
Set)r fühlbar unb nachhaltig rourbe ber 6d)iffabrtSr»errehr aller

feefahrenben Kationen oon ben ©retgniffen ber 18 «Dlonate, oon ftebruar

1904 bis September 1905, berührt.

SBenn man bie ftörenben SBirhmgen beS SeefriegeS in Oftafien

gegen feine ben SdjiffahrtSoeriebr anfpornenben unb belohnenben

©inflüffe abrodgen min, fo muf? man natürlich unterfdjeiben aroifchen

ber Schiffahrt ber beiben friegführenben dächte unb ber neutralen

Schiffahrt. (SS oerfteht ftd) oon felbft, baf? für SRuffen unb Japaner

ber ftriegSftuftanb ein #tnberni8 ber ©ntroicflung unb felbft ber Aufred^
erhaltung it)reS Anteils am SchiffahrtSoerfehr OftaflcnS mar. $abei

litten bie 93efiegten nur relatio fchroerer als bie Sieger; bie Stoffen büßten

14 £anbelSbampfer mit jufammen 21 875 Sonnen, bie Japaner 14 Kämpfer
oon 25777 Sonnen Sragfähtgfcit burd) bie ©efchlagnahmungen unb »inen
beS getnbeS ein. Aber bie ruffifche £anbel8flagge ift fct>r balb nach

ben ftaperungen, mit benen bie Japaner ihre ÄriegShanblungen fchon

cor bem Überfall auf ber SReebe oon <ßort Arthur einleiteten, überhaupt

oon ben oftaftatifchen ®eroäffern oerfchrounben, roeil fich fein ruffifcheS

§anbel§fchiff mehr aus *ßort Arthur, 9Wutfd)roang unb aBlabimoftof

herauSroagte. 3n ber Statiftif beS SeeoerfehrS ging nicht nur in ben
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iapanifdjen #äfen bcr Slnteil bei rufftfdjen flagge im Sa^re 1904 auf ein

3wanaigftel jurücf (oon 400000 auf 20000 Tonnen), fonbcrn aud) in ben

djmefifdjen $äfen entfprad) bcr SRucfgang auf ein 3e^ntel be« 5$orjal>reS

(56000 gegen 570000 Tonnen) genau bem IBer^dltni« awifd)en ber $rieben«s

aeit bt« äum 6. ftebruar unb bem friegerfüllten SReft be« 3af)re«. 9lber

aud) bie Japaner litten in bem Seeoerfefyr an ifjren eigenen JWflen nidjt

nur burd) ben Sd)aben, ben ifynen bie SRuffen effeftio gufügten, fonbem

aud) inbireft burdj bie 3rurd)t, bie ba§ Jheujergefctymaber oon SBJIabi*

woftot unb bie fid) näfyernbe oereinigte battifdje flotte oerbreiteten,

ftriu)jaf)r unb Sommer 1904 Ijat bie japanifdje Icüftenfdjiffaljrt unb

#odjfeefifd)eret fogar infolge be« Verbots burd) bie eigene Regierung

60 Sage lang geruht. SSiel widriger ioar e« aber nod) für bie ©eftaltung

ber oftafiatifdjen Seeintereffen wäfjrcnb be« Äriege«, baß bie japauifdje

Regierung alle großen unb mittleren ©eefdjiffe ber $anbel§f!otte be«

fianbe« 00m 9lu«brud) be« Äriege« bis nad) bem $rieben§fef)luß für

friegerifdje XranSportjwedte unb anbere #ilf«aftionen in Slnfprud) nafnn.

3)aburd) mußten bie fieiftungen ber japanifdjen $anbel«flagge für ben

©dnffatyrt«oerfel)r auf allen SJleeren w&brenb be« ftriege« auf ein üJUnimum

f)erabgebrüctt werben. 3)a gerabe bie größten Dampfer, bie auf ben

weiten Sftetfen nad) 9lmerifa unb (Europa oenoanbt mürben, für bie

Ärieg«tran«porte unb al« $tlf«freuaer am widjtigflen waren, fo erfolgte

tt>re SRequifttion fd)on lange oor 9lu«brucr) be« Äriege«, um fie gleid)

benufcen tönnen unb bie ©efaf)r ifjrcr SBegnafjme in entlegenen ®e*

wäffern au oermeiben. SBie fe^r in biefer ©e^ieljung ber Ärieg feine

Statten oorau«warf, gef)t au« ber offiziellen überfielt ber japanifd)en

©eeoerteljrleiftungen in ber £eit 00m 1. Oftober 1903 bi« 30. September

1904, alfo einer ^ßeriobe oon oier Monaten ftmben unb ben erften ad)t 9Ros

naten be« Äriege«, Ijeroor. S)a jeigt bie 2ogo Äifen ftaiflja, eine SReeberei,

bie mit 6 großen Stampfern oon burd)fd)nitt(id) 6300 Tonnen ben SBertefn*

oon 3apan unb (£fnna nad) tttmerifa oermittelt, einen SRüctgang oon

früher 75 SReifen, nid)t etwa nad) bem 93erl>altni8 ber ^rieben«; unD

ÄiegSmonate auf ein drittel, alfo 25, fonbern auf 9, alfo weniger al«

ein Siebentel, oon ftradjtgütem unb «ßaffagieren auf ein Sedrftel. ©benfo

läßt fid) au« ben 3af)len ber größten japanifdjen «Reeberei, ber 9Hppon

f)ufen Äaiföa, nad)weifen, baß gerabe bie weiten Steifen am frül>eften

aufgegeben würben, ©ine ber fed)« größten japaniftfjen Sd)iffa^rt«gefeHs

fdjaften, bie Ooa S^ofen Äaiff>a, gab, ba fie bie Äüftenfd)iffal)rt im

japanifrfjen SReere 8" i^wf Hauptaufgabe gemacht fjatte, ben betrieb

roä^renb be« Äriege« oößig auf.
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3n bcn japanifchen #ctfen ging ber Anteil ber japanifchen #anbelÄs

flagge am SdjiffSoerfehr mit bem SluSlanbe 1904 von 3827 Stampfern

auf 1539, alfo um «0 «ßrogent aurücf. 9In Tonnenaaf)I roar ber Stücfgang

nod) gewaltiger, ba bie großen für ben SBerfehr mit Slmerita, 2luftralien,

SBombao unb (Suropa bienenben Schiffe von ber SRegierung auerft requiriert

würben: oon 5131000 auf 1173000 Tonnen, alfo um 77 *ßroaent beS SSor*

jahreS. 3a *m $afen $)ofohama, ber wegen feiner Sage im Often beS

SfcichS an ben oorbereitenben Transporten nach ber SBafiS ber japanifdjen

ÄriegSoperationen in Korea unb ber 9Wanbfä)urei nicht partizipierte,

fteHte fid) ber QluSfatI ber auSlaufenben japanifchen Schiffe infolge be$

ftriegeS in ben 3atyen 442000 Tonnen im Sahre 1903 unb nur 48500 (alfo

nicht einmal ein Neuntel) im Söhre 1904 noch oiel gewaltiger bar. Stuä)

baS Satjr 1905 fonnte ben alten 3ufianb noch nicht wieber herftetten, ba

ja aud) in ben SHonaten nad) bem ftriebenSfchlufc bie meiften Transport«

fdnffe nod) nicht freigegeben mürben. So blieb benn im eigenen fianbe

ber Anteil ber japanifchen Schiffe aud) 1905 nodj auf 12 1

/» ^ro^ent be=

fcrjränft gegen 38 ^ßrogent im 3al)re oor bem Scriege.

2ln bie ©teile ber burd) Sfcquifitionen für ftrieg$$iüecfe behinberten

japanifdjen ftanbelSfdjiffe trat bie Äonfurrena ber neutralen feefahrenben

Kationen mit um fo größerer SBereitwilligfeit, weil fdjon feit 1902 ein

beträchtliches Übermaß oon ftxatytQeltQentyit in allen #äfen ber SBelt*

meere au oerfpüren mar. $ie gatyen beS Überganges an frembe #anbelö=

flaggen fehen oom japanifchen Stanbpuntte aus erfd)recfenb genug aus.

Qcapan oerlor 1904 in feinen eigenen #äfen 4 SWillionen Tonnen Sd)iffS=

oerfehr; bie fremben 3*099«* gewannen 2 ÜJlitlionen. 1905 erhöbe fiel) bie

japanifd)c Tonnenaat}! faum; bie fremben Ratten aber bereits 5 Millionen

Tonnen mehr als 1903. Unb biefer Übergang fam auSfchlie&ttd) ben im
Sradjtoerfehr ßefäfn-lithften ftonfurrenten au ftatten: ben ©riten, ÜRor«

wegern, 3)eutfchen unb 9lmeritanern. S5enn bie frangöfiferje Tonnenaahl oer*

dnberte fich nur wenig unb blieb in beiben ÄriegSjahren hinter ber bereits

1898—1902 erreichten #öhe aurücf; bie öfterreichifch-ungarifchen unb bäni=

fchen Anteile gingen fogar aurücf. $en fiöroenanteil beS ätorfprungeS hatte

bie britifche flagge mit 756 Schiffen unb aroei amHionen Tonnen; Norwegen

nahm um 793 Sd)iffe unb 819000 Tonnen, $eutfct)lanb um 375 Schiffe

unb 650000 Tonnen, SlmeriFa um 152 3)ampfer unb 930000 Tonnen au.

91 ber au einem guten Teile hanbett *8 Dabei um gecharterte unb

gefaufte Schiffe, bie oon japanifchen Steebern birigiert mürben unb mit um
fo höheren 3a^en erfcheinen, roeil fie bei jebem ©in* unb Auslaufen in

einen japanifchen #afen in bie ßiften eingetragen mürben. SBkU)renb
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beS #riege§ hat bie japanifdje Regierung ben oon Japanern gemarterten

fremben ©Riffen bie fonft ber eigenen flagge »orbehaltene Äüften»

iäjiffahrt freigegeben. 2118 gemartert werben für ba8 3ahr 1904 oller*

bingS nur 52 Stampfer mit 101500 Tonnen angegeben; aber bie größte

6chiffahrt8gefellfchaft Japans, bie befannte SWppon $ufen ftaifha hat

baneben noct) ben ganzen SdjiffSbeftanb fleinerer, früher in ber ä)ine*

ftfcfjen Äüftenfahrt befchäftigter englifcher JWeebereten in ihren 2>ienft

genommen. 2lnge!auft haben bie Japaner r»om 9lu8lanbe 70 Kämpfer
mit 262700 Tonnen.

$ie burd) ben Ärieg herbeigeführte Notlage ber japanifd)en Neebe*

reien hat alfo für bie neutrale ©auffahrt jebenfaU« ben Vorteil gehabt,

baß ihr auf einem fonft wenig ergiebigen ©oben eine fehr umfaffenbe

Scfchäftigitng im feftbejahlten ©erfeljr auwuä)8. SBeniger bie großen

JReebereien unb bie in Oftafien gut eingeführten erftflafftgen ßinien aI8

bie Heineren, nod) nicht ooH entwickelten ©efeUfchaften unb bie fogenannten

tramps, b. h- We überall SBerroenbung fuajenben ©äjiffe haben baoon

profitiert. 2)arauS erflärt ftä) auch ber außerorbentlich t)°§e Anteil, ben

bie Norweger an ber oftaftatifchen Schiffahrt gewannen, ©ie finb ja

mangels be$ 9rücfhatt8 eine8 §oti) entwickelten $anbel8 unb einer um;

fangreicfjen (Sjportinbuftrie im eigenen fianbe gelungen, ben 3ufall8=

Chancen einer gefteigerten Nachfrage nach »yrachtgelegenheit burch foge*

nannte witbe fahrten auf allen beeren nachaugehen. ftür fle hatten

bie Charterungen in Sapan etwa« befonberS 93erlocfenbe8.

3u bem großen Vorteil, ben bie Schiffahrt ber @nglänber, $eutfchen,

Normeger unb ber Slmerifaner au8 bem Umftanbe gog, baß ber japanifche

Süiteil in Oftaften unb auf bem SBeltmeere wäh«irt> be8 ftriegeS fo ftarf

aurüefging, fam nun noch bie ©efd)äftigung für bie SBerforgung ber frieg«

führenben «Nächte mit ben Ärieg8bebürfniffen, fagen mir e8 iura, ber

ftonterbanbentranSport, ber bireftc nach Sapan unb Nußlanb unb ber

tnbirefte nach neutralen $äfen in Dftaflen. 3)afür hatten ja beibe $eile

geforgt, baß unter ben ^Begriff ber ftriegStonterbanbe eine fehr lange Neil}«

»on 9lrtifeln fielen, r»on Nahrungsmitteln, ©aumwolle, Äof)le, Oolb* unb

©ilberbarren aufwärt» bi8 au ben in #Uf8freuaer umauwanbelnben

©dmeUbampfern, bie Nußlanb fich noch erft taufen mußte, Qapan aber

in ben fehr erfolgreichen *prifenjägern ber japanifchen #anbel8flotte,

$on!ong «Dlaru, Nifto SNaru, ©ingo 3ttaru, ftumano 3Raru, nur a«

requirieren brauchte. 9luf bie oftafiatifchen ©emäffer entfiel ja nur ein

Sftl biefe* SBerfehrS. Noch finb einige SBorfäüe in (Erinnerung, bie auf

bie fiieferungen, bie über Norbfee unb Oftfee nach Niga unb ßibau gingen,
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ein grelles £icf)t warfen, g. 95. baS £orpeboboot, baS ein Amerifaner

fiel) »on Sornicroft bauen liefe unb baS trofc ber Sßadjfamteit beT englifdjen

#afenbel)örben nad) ftufelanb enttarn, ober bie SorpebobootSieile, bie oon

ber Sübecfer £afenpoli$ei angehalten würben unb erft auf Anweifung

beS Auswärtigen Amts freigegeben würben, weil für Neutrale bie 93e=

förberung nidjt ooUftänbig oerwenbungSfertiger ftriegSgeräte in baS

®ebiet eines SSelligerenten ja burcfyauS legal ift. 95on ben AuSrüftungS*

gegenftdnben unb ftotjlen für ba$ S8altifd)e ©efdjwaber gang gu fdjweigen.

2öa8 aber wäljrenb beS ftriegeS an ftonterbanbe alles nad) $apan unb

trofc ber im SJtai ertlärten SBlotfabe nad) $ort Arthur, SBlabiwoftof unb

9liutfd)wang gelangte, baoon fann man ftd) nad) ben Sendeten, Qoü*

regifteru unb Urteilen ber *ßrifengerid)te eine gute SBorfietlung oerfdjaffen.

©nglifdjc Scfjiffe brauten 3)ter)l unb gleiidjfonferoen auS Kalifornien,

Äanaba unb Snbien; d)ineftfd)e$)fdMnfen überlieferten ben SBlodabebredjern

auf rjorjer (See Stiefel für bie ruffifdjen Gruppen in %ort Arthur. ©djiffSbau*

material auS Hamburg, Petroleum auS Wew ?)orf, ^ferbefutter auS Äanaba

unb ©an ftranciSfo, $ifd)büngcr unb Söobnen auS (Sf)ina; SteiS auS

Saigon unb bie poftfäcfc aus S)eutfd)lanb fielen ben beiberfeitigen ©d)iffm

in bie .§änbc. 2)a8 wid)tigfte aber waren bie englifcrjen ftofylen, bie

auf englifd)en, beutfdjen, norwegifdjen, öfterreidjifdjen, l)ollänbifd)en unb

fdjwcbifcfjen ©djiffen nad) Oftafien gebradrt würben. $)ie Artifel ber ja=

panifdjen @infut)rlifte, bie 1904 bie größte Steigerung gegen baS 93orjal)r

aufweifen, fmb unoerfennbare ©ebraudjSarlifel für bie 9lrmee unb flotte;

©teinfotjle (met)r a(8 baS 6 fad», S)ampffaf)rgeuge (baS 5 1

/. fad», brillier)

unb ÄanauaS (baS 12fad)e), wollene Herfen (baS 40fad)e), Äabel (ba«

3 fad», ©of)Heber (baS 4fad». Äurg, ber Äonterbanberjanbel wuTbe

oon ben Neutralen fdjwungrjaft betrieben.

3)ie Strenge beS ©eetriegSrecf)t8, baS beibe Parteien gegen

bie Neutralen anwenbeten, liefe im ^ringip bie ^ßrajiS ber legten Präge;

benjfäHe beSSBurenfriegeS, fpanifdVamerifanifcrjen unb d)incftfd)»iapanifcr)en

ÄriegeS weit hinter fid) unb tyat um fo r)öl>ere ©ebeutung für bie Qu*
fünft, weil fid) bie anerfannteften Autoritäten ber oerfdjiebenfien fiänber

giemlid) übereinftimmenb auf benfelben Stanbpuntt gefteUt tjaben rote

bie triegfü&renben SJtädjte. $er @nglänber £ottanb t>at baS 9ted)t ber

©eOigerenten, gang nad) ©elieben als ÄriegSfonterbanbe gu ertldren,

waS fte wollten, anerfannt unb weber 9tuffen nod) Japaner liefeen ftd)

oon bem Argumente beS englictjen SBotfdjafterS in Petersburg ©ir (Er), #ar*
binge beeinfluffen, bafe ©teinfotjle bod) eigentlid) eine „Sare aUgemeinfter

frteblid)er Serwenbung" fei. Prof. Ariga in Qapan gab nad) ber SBer*
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fenfung beS japanifdjen £>anbeI8bampfer8 üftagoura 9flaru jw, ba§ bie

Muffen mit it)rer prije machen tonnten, roa§ fic rootlten, unb profeffor

o. 3ftarten£ in Petersburg ertlärtc bie Prifcngerid)te für nicht fompetent, ju

beurteilen, ob bie SBerfenfung eines Sd)iffe$ berechtigt mar ober nicht; baS

mufj ber perfönlichen 93erantroortIid)feit beS ftommanbanten unb ben

»orgefefcten SHartnebehörben ober einem angerufenen ©trafgerichtShof

überloffen bleiben. Prof. 9tiemener r)at bie alte ÄriegSreget beS §ugo
@rotiuS, bap bie ffrtegfübrenben gegen @ntfd)äbigung jeben Stritt gegen

neutrale ©djiffe unternehmen fönnen, ben bie ÄriegSlage erforbert, al$

ben einzig paffenben ßeitftern in folgen fragen fjeroorge^oben.

9ln eine Slbgrenjung beS SeelriegSfchauplatjeS unb feiner 3ufahrtS*

toege als ber alleinigen Stellen, too ba$ Ärieg§red)t gegen Neutrale jjur

(Geltung gebraut werben tann, Ijat niemanb gebadet. ©orocit baS l)0^e

9Reer reicht, b. h- überall auf ber SBafferfläcfye, bie nicht als territoriale*

®ctüäffer gelten mufj, fann jeber SöcUigerent bie neutralen (Sänfte anhalten,

buTchfud)en, fapern unö äerftören, roenn ©runb bagu oorliegt. ftn ber

9torbfee auf ber S)oggerbanf fo gut roie im Eingang ber ©trajje oon

©ibraltar, im SRoten flJieer ober bei SDtabagasfar. ®erabe in biefen oon

Oftafien nod) fo roeit entfernten ©ebieten, fpe$iell im 9toten SJteere haben

bie rufftfehen Schiffe be$ 3lbmiralS ©treniuS gleich im Februar 1904

brei nad) Sapan beftimmte ftof)lenfd)iffe unb einen Poftbampfer angehalten.

3m Siuli 1904 haben bie ©labirooftof-Rreuacr unb baS Üorpeboboot 9fr. 7

brei neutrale Sd)iffe, bie fie in Oftafien mit Äonterbanbe an 93orb trafen, ben

finight ©ommanber, bie Z\)Qa unb ben .£>ipfang. nid)t nur gefapert, fonbern

in ben @runb gebohrt, roährenb gleichzeitig bie auS ben 3)arbanellen als

#anbel$bampfer ausgelaufenen unb auf bem hohen 5tteere au .£>ilf$freuäern

umgeroanbelten kampier ber ftreiroilligenflotte „SmolenSf" unb „PeterS=

bürg- im Koten SJteere innerhalb 14 Sagen 10 große Dampfer, barunter bie

poftbampfer „TOalalfa" unb „Prinj ^eimid)", anhielten unb außer ber

„Sftalaffa" auch einen beutfa>n3)ampfer unb aroei anbere englifche einftroeilen

wegnahmen. 2Jtufjten biefe Vorgänge nidjt auf bie neutrale Schiffahrt

fo abfcrjrecfenb toirfen, bafj bie Steifen nach Oftafien namentlich mit ÄriegS*

fonterbanbe an $3orb überhaupt aufhörten?

ßmei englifdje Suiten, bie ber p. & O. Go. unb bie ber ftirma

Hlfreb §olft & (£o. gaben im Suli 1904 ihre regelmäßigen Söhlen nach

$apan auf. SBct ben übrigen Seefahrern galt aber auch im Shigefidjt

biefer ©efafjr ber prächtige Sahlfpruaj in ber .§allc beS Wremer 9tat«

haufeS: Navigure necesse est; vivere non est uecesse (Seefal)ren ift

notroenbig, ju leben ift nidjt notroenbig), ober roie bie ftranaofen aur
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3«t be8 ^elben^often (Solignu e8 fonnulicrten: Vogue la galere! (ßaßt

bie (Italeere in (See geljen!)

Sßenn man nun ben ©djaben erntißt, ben bie neutralen Dftofien*

fairer roä'hrenb ber 18 Monate be8 Staiege8 infolge ber prinzipiell ftrengen

#anbf)abung be8 ©eefriegSrechtS erlitten, fo ift er eigentlich erftaunlidj

gering. Sta8 erflärt ftd) baher, baß bod) nur au gewtf fen engbegrenaten

Seiten auf bie 3lu8übung ber ©eepoliaei ber nötige 9tod)brucf gelegt würbe,

auf ruffifajer ©eite in ben europdifchen beeren unb im JRoten 3Heer nur

im g-ebruar unb $uli 1904, in Oftafien nur im 9Ipril, Sttai, $uni unb $uli

1904 unb im SJlai unb Suni 1905, alfo auch noch nach ber©chlacht

bei £fufhima. 35a mürben im ganaen oon ben SHuffen 0 neutrale ©djiffe

in Oftafien oerfenft: 4 englifdje, 1 beutfd)e8 unb 1 bänifdjeS, für bie

aber fdmtlid) @ntfd)dbigung beaa^lt rourbe; 9 rourben gefapert, aber bis

auf ba§ bei ^turup geftranbete englifche ©d)iff Dlbhamia fämtlich frei*

gegeben. Staau fommt nod) bie ißerfenfung be8 ftifchbampferS (Srane,

bie SBefd)dbigungen oon 5 anberen ftifcherbooten, barunter ja aud) einem

beutfchen, unb ber %ob von aroei englifdjen Sichern in ber fogenannten

©a)lad)t auf ber Stoggerbant, für bie 1 835 ooo 3ttf. ©ntfchäbigung beaahlt

rourbe. Sta bie See überhaupt ein gefährliche« Clement ift, fo lägt fidj

alfo biefer effettioe burd) bie Muffen augefägte ftrieg8fchaben leitet

nerfchmeraen.

®te Japaner haben im ganaen 33 neutrale ©djiffe fonfi8aiert;

bis auf eins {Amtlich in ber Seit vom Dftober 1904 bi8 $am Sdjluß

be3 Krieges. 3)ie weitaus meiften fingen fie im Januar, Februar unb

Sftära 1905 ab, al8 unter (Starter von ruffifchen 9iegierungSagenten naa)

SBtabiwoftof bie nötigen Äohlenoorrdte für ba8 borthin au birigierenbe

©altifd>e ©efd)roaber gefanbt rourben. $ie erften 8 Monate be8 Sctyrrt

1905 waren bie großen 93erluflmonate für bie englifchen ©eeoerficherung«*

gefellfchaften, roo fie infolge ber ftaperungen für 80000000 2Jtf. aufau*

fommen hatten. Sta bie ÜWarineoerfichmmgen immer erft naa) aroei S^^ren

abgerechnet werben, ift alfo ba8 %al)i 1907 fein fehr au8fld)t8oolle8 für

Lloyd's underwriters.

Staß aber auch noch eine ganae Hnaafjl t>on Stampfern glüctlich ben

auf ber Sauer liegenben Japanern entgingen, ertennen wir au8 ber %aU
fache, baß oon 60 großen Dampfern, bie für HBlabiwoftot gechartert

waren, bod) nur 24 ben Japanern al8 53eute anfielen, al8 fie oor biefem

legten ben «Hüffen oerbleibenben #afen in Oftafien auf ber Sauer lagen.

Sei ber hohen SerficherungSfumme für Stampfer unb fiabung ift ja übers

haupt bie ©egnahme .burdj ben fretnb oom ©efchdftSftanbpunfte ber
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Steeberei au8 fein fo grofieS Unglücf. J9fn <5$ang§ai unb #ongfong Ijat

itd) rod^renb be8 Jtriege8 fogar eine eigenartige ^nbuftrie auSgebilbet.

SBeil nämlid) bie Vergütung für bie glüdHaje ^af^rt nad) *ßort 2lrtl)ur unb
SBlabiiooftof nidjt fo tyod) mar, roie bie überoerfld)erung ber ben ruffifdjen

Agenten oerd)arterten alten Ääften oon Dampfern, fo fpietten Diele jtapit&ne

\fyc ©dnff abjid)tlid) ben Japanern in bie $anb.

9U$er ber $rifen= unb *Berfenfung8gefal)r braute aDerbing« ber

ftrieg ben ©dnffen in oftaftatifdjen ©eroäffern nod) eine anbere oiel be=

benflicfjere ^dtjrlidjfeit. S)a8 waren bie treibenben 3JMnen, oon benen

ja beibe Parteien einen fefjr reiajlidjen ©ebraud) matten unb burd) bie

fie ftd) gegenfeitig fo gewaltigen Stäben jufügten. Sie SRuffen Ijaben

5 ftriegSfatjraeuge oon 19 500 Sonnen/ bie Japaner 9 Ärieg8fd)iffe oon

40500 Sonnen unb 4 SranSportfdnffe oon 7 200 Sonnen burd) ©ee*

minen oertoren. Sa8 Unheil, ba8 bamit aud) für bie frieblia^e ©djiffaljrt

gefät toar, ift ja trotj eifrigen 9lbfua)en8 nod) jetjt nidjt oöflig befeitigt.

9loct) am 20. Oftober 1906 ftiefc ber rufftfdje Stampfer 93argafin auf

eine Sttine, wobei 153 ^Jaffagiere unb 10 9Hann Söefafcung tyren Sob

fanben. SBäfjrenb ber ÄriegSperiobe ging ba8 beutfdje Stampffdnff

,(Sl)ina", ber englifdje Stampf« „Sobralence" unb ba8 englifdje ©egel*

idjiff „fiueia" au ©runbe; imei beutfdje Stampfer „^ermann SWenaeü"

unb ,Siberiu8" erlitten fd)roere ©efd)äbigungen.

Eber biefen bebauerlidjen UnglücffcfäUcn mufc man bod) aud) bie

grofje 33eroegung entgegen galten, bie burd) ben ftrieg in bie neutralen

£>anbel§flotten gebracht mürbe. SBon ber 9(u8bel)nung ber neutralen

Sdnffatfrt in ben Seehäfen Japans, ben 83locfabebred)ern in ben rufjifdjen

#afen DftafienÄ t)aben mir fd>on gefprodjen. §ür bie ftrtegfüfjrung

§at bie ruffifdje Regierung angefauft: 26 §anbel$bampfer oon 155 000

Sonnen, gemartert für Slabirooftof roie fdjon ermähnt, 60 ßanbelfc

bampfer, für bie »alttfdje flotte 80 Stampfer, für $ort 9lrt&ur 25 Stampfer.

Sie baoon profitierenben SReebereten I>aben infolge ber SBerfäufe tyren

6a)iff8beftanb oerjüngen, aud) rooln* manchen fto&Ienfreffer roie bie „SRaria

Sljerefta" be8 9lorbbeutfd)en ßloob loSroerben fönnen. 9ludj bie um Skiffe

perlegenen Japaner tyaben manchen alten ftaften übernommen. SEßenn man
ben burd) ben ftrieg fo gewaltig oerme^rten 8c^iff8beftanb ber heutigen

iapanifdjen #anbelfcffotte buräjgetyt, fo fdllt namentlid) bei ben neu*

gebilbeten Webereien ber gro&e tßroaentfafe oöllig oeralteter ©dnffe

auf. 3faft59 000 Sonnen finb oor 1870 gebaut; eine neue ©efeflfd)aft

&at fogar 3281 Sonnen Sd)iff8beflfc mit Dem e^rmürbigen S)atum oon

oor 1850!
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3)amit ftnb mir nun fapn auf einen neuen Sibfchnitt unferer $3e=

trachtungen gefommen: auf bie Sßirfung befc ruffifcfHapanifdjen

Äriege8 $ur Umgeftaltung ber japanifchen 9teeberei.

3n bem ^Bericht unfere8 9feid)8marineamt8 wirb bie fötttotcflung

ber japanifchen $anbcl8fIotte oon 1893 bi8 1903 al8 bie oerhältniSmdfcig

geroaltigftc nachgetoiefen. 9ln £eiftung8fähigfeit hat ftd) unfere beutfehe

£anbet8flotte in 10 Sauren auf 234 °/
0 erhöht; baS ift fet)r erfreulich

über bem $urrf)fchnitt ber 3Belthanbel8flotte, bie ftd) nur auf 170 °/
0

erhöht hat. Sir finb alfo um 64 % fcfmeller oorgerüeft at8 ba8 ©ause,

$u bem mir in biefer $e&iefjung gehören. Hein fianb (SuropaS ober

HmerifaS fommt und barin oöHig gleich- ÜRun aber 3apan! 3)a8 ift

oon 1893 bis 1903 auf 550% geftiegen, alfo bod) noch gans anber8

oorioärtS gefommen. 5ln fieiftungSfä^igfeit betrug feine £anbel8ftotte

aUerbing8 trotjbem 1903 nur a

/4 ber beutfdjen, V41 ber engüfdjen; e8 fam
aber bod) fdjon ftranfreid) jiemlid) gleich unb übertraf Italien, Ofterreich*

Ungarn unb SRufjlanb bebeutenb.

$iefe8 geroaltige 2Bach8tum ber japanifchen §anbeI8flotte batiert aber

erft feit 1897 unb ift ba8 <Probutt ber neuen SduffahrtSpolitif ber japa*

nifchen Regierung, bie burtf) ©efefcgebung unb Suboentionen einer alteren

unb einer neu gegrünbeten ©efellfdjaft bie 3Bege ebnete, bamit fle

Sernltnien narf) Omenta, 3luftralien, öombao, 2ftarfeille, Slntioeipen unb

Sonbon einrichteten. S8on ben übrigen SWeebereien haben nur noch aioei

an 9lu8bef)nung if)re§ £onnengef)alte8, aber feine an Steigerung ber

£eiftung3fät)igfeit gleichen Schritt galten fönnen. SBeit ooran fterjt aber allen

anberen bie SWppon $ufen Äaifha. Sie befafj oon ben 667000 Sonnen

ber jungen £anbel8f!otte allein 242000, alfo über V« unb ftritt ftd) mit

ber franko fifchen ©eieUfchaft 9Jteffagerie8 2Raritime8 um ben fiebenten

qjlatj unter ben föecbereien ber SBelt. Sftre hcroorragenbe Ceiftungfc

ffifngfat beruht oor allem auf ber für Dftafien bemerfenStoerten ©röjje

ihrer 77 Schiffe, bie im S)urd)fchnitt etroaS über souo Tonnen hoben.

®ie anbere neugegrünbete ©efeüfchaft ift bie Sono ftifen Äaifha, bie nur

6 Schiffe hatte, aber jebe8 oon einem Sonnengehalte oon über 5000 Sonnen,

©erabe biefe beiben ©efeflfdjaften hat aber ber Staat auch am meiften

gu ben 9tequifttionen für SranSportaioede herangezogen, ja er hat fle

eigentlich faft völlig abforbiert. 93on ben 242000 Sonnen ber DJippon

9)ufen Äaifha mußten 216000 unb oon ben 31000 ber Sono ftifen Äaifha

ba8 ©anae ber Marine unb 9lrmee bienen. $afür ga^tte ber Staat

natürlich Remunerationen unb aioar nach einem Safce, ber c8 ber JUippon

f)ufen Äaifha ermöglichte, nach n>ie cor 12 «ßroaent an ihre Stttionäre

Digitized by Google



£. 5Rtcf5, $ie 3Sitfung be3 ruffifdHapantfcfjen Krieges. 40

au«auaaf)len. $m galten Ijat Sapan für requirierte §anbel«fctyfje

n>äf)renb beS Kriege« 38 9JltUionen SHarf ausgeben müffen. 3lber ba
bie ©efeü*fcf)aften feine flfteilengelber erhielten, ba fle an ber SEBeiter*

entroicflung it>re« ^Betriebe« gcf>tnbert würben, fo haben fle bocf) großen

Stäben erlitten. 93efonber« ftörenb für jle war, bafc i^nen ber ©taat

jeben &ugenbticf bie ©djiffe al« nid&t mef>r erforberltdj jur Verfügung

fieUen tonnte. @ie würben baburd) get)inbert, gleid) mit umfangreichen

©jarterungen in« 3eug gu get)en unb bie gemotmten ßinien in oollem

Umfange aufregt au erhalten. 3)a einige ihrer Schiffe bei ben SJTanber»

oerfud)en geopfert mürben, fo oerloren fie fogar trofc ber Slnfdufe an

Sajiff«« unb Sonnenaahl unb auch an Reinertrag. $ie ^o^en ftratht*

ffifce wät)renb be§ Kriege« machten fict> nun anbere ®efellfchaften au

nutje, um, felbft ohne jich emftlicf) au«aubet)nen, glfinjcnbe ©efdjäfte au

motten ober um fidj mftd^tig au oergröfcern. So h<*t bie Dfafa ^aufführtet«

gefeOfchaft mit 11 SJliHionen Kapital ihre (Stnnahmen unb Ausgaben

1904 um SO®/,, erhöht unb it)rm Reinertrag oon 622000 auf über l SJHHion
sI)cn, ja 1905 fogar auf mein* al« ba« Stoppelte, 2130000 9)en

= 4 1
/, SJtilltonen «Dtarf gebraut, ©ine anbere ®efeü*fd)aft hat ihre Skiffe

oon 7 auf 27 unb 39, ihren Sonnengehalt oon 20000 auf 6«000 unb

99500 gebraut. Sitte anberen ^aben tt)re $iotbenben bebeutenb erhöhen

Wimen, ba ihr Reinertrag ftcf) oerboppelte. £)a« wirfte roieber auf

prtoate Kapitaliften, bie fahen, wie eintrAglict) bie Reeberel geroorben

toar. S>af>er bie grofce Rachfrage nad) Schiffen, bie oon ben fleineren

(SJefellfcfjaften unb *ßrioaten begierig getauft mürben. Studj bie gefaperten

Dampfer mürben gut be^afjlt unb, wa« fonft nur au ^aben mar an

Schiffen, fanb leidet einen Käufer, roeil man auf Reuoerteilung oon ©ubs

»emion«gelbern rechnete. 177000 Sonnen mürben 1904 00m StuSlanbe

für 21 Millionen SJlart getauft, 27000 Sonnen in ^apan gebaut, mogegen

ber Krieg allerbing« 71000 Sonnen ber #anbel£flotte bem Untergange

preisgab. $a« ©ntfdjeibenbe ift aber, bajj oon ben 133000 Sonnen

9lmoad)8 im ^a^re 1904 alle« auf ba« Konto ber Heineren Reebereien

fällt, ©benfo ift ber weitere 3woach« ber |>anbel«fIotte oon 1905 mit

149000 Sonnen im wefentlicfjm ben tieinen Reebereien unb oielen neuen

firmen augefloffen. S)ie fonft in ben feefat)renben fidnbem unb früher

aud) in $apan bemertbare Konaentration ber Reebereien burd) einige

wenige grofje ©efellfchaften unb immer entfd)iebeneren Übergang aum <3ro|=

betrieb ift infolge be« Kriege« in $apan ber umgefehrten Senbena gewichen.

1903 fyatte bie Rtppon ?)ufcn Kaifha noch 86°/0 be« Sonnengehalt« ber

gefamten japanifchen §anbel8flotte, 1905 nur noch 28%. Unb ba« ganae
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9ftel)r wirft ftcfy, weil c8 au8 ©Riffen oon 1—8000 befielt, auf bie

©djiffat)rt in oftafiatifd)en ©ewäffern. $iefe ©d)wftcf)ung bcr einigen

JRioalin bcr gro&en SReebereien onberer fiänber, bcr SKippon ?)ufen ftaiföa,

im S3erljältni8 a« i^wn fmanatell gefräftigten eint)eimifdt)en Äonfurrenten

ift einer ber 2lu8gang8punfte bcr neuen Sßolitif in beaug auf bie ©eljanblung

ber £anbel8flotte in Sapan feit bem 8rieben8fä)uu3. 3Bir werben be8t)a[b

barauf aurüdtfommen.

Orabeau epodjemadtjenb t)at ber ruffifcf)=iapanifä)e ftrieg auf bie

(Sntmicflung ber japanifrf)en ©cf)iff8bauinbuftrie geroirft, unb

ba8 gilt fowot)l für bie 93rioatwerften nüe namentlich audj für bie ftaat-

liefen ©ctyiffSwerften in 2)ofufufa, fture, ©afebo unb flftaiauru.

93or bem ftriege l)ielt man e8 für felbftoerftänblid), bafj bie meiften

unb größten japanifc^cn $rieg8fdnffe in (Snglanb gebaut werben mufjten.

$er lefcte gro§e glottenerweiterungSplan ber iapanifdjen Marine ift oom
Parlament 1903 genehmigt roorben. $anaä) füllten 3 erftflaffige ©djladjfc

fdnffe, 3 «ßanaerfreuaer I. Älaffe, 2 ftreuaer, alfo 8 Schiffe oon aufammen
80000 Tonnen gebaut werben. S)ic Soften oon über 200 Millionen 2Jtarf

waren auf 11 Satyxe oerteilt. 2 ©d)lad)tfcfnffe oon je 16 500 Tonnen

würben fofort in (Snglanb beorbert, ein Sßanaerfreuaer (14600 Tonnen)

foUte in ^apan gebaut werben, ©ie waren aber alle brei beim $rieben8s

abfä^Iul nod) im SBau. Kur buref) ben Slnfauf ber in ©enua für dljüe

gebauten beiben Äreuaer SRifdjm unb ßafuga tonnte Scupan feine ©ee*

rüftung oom 3lu8lanbe Ijer in $orm oon fertigen ÄriegSfä^iffen fom*

pletticren. tiefer Slnfauf unb bie §erau8bringung bcr beiben ©djiffe

erfäemt in ber 3lbred)nung bcr Jcrieg8au8gaben mit bcr ©umme oon

38 V, amtlionen Sttart.

flftan fprid^t fo oiel oon ber übertriebenen ©efjeimljaltung, bie oon

ben japaniföen Offizieren wd^renb be8 JhiegeS beobachtet würbe. $n
beaug auf bie glottenftrategie fann man ben Vorwurf ber Ober:

treibung nidjt gelten taffen. S)a fyat fdjon am 13. 9flai 1904, alfo

einen 9Ronat naä) 3Rataroff8 Untergang, Kapitän fflrima, ber Setter bcr

beiben erften ©perroerfuc^c cor Sßort 9lrtf)ur unb jetn'ge Äommanbant ber

©dnpbauabteilung unb ffierft in ©afebo, gana offen bargelegt ba& bie

Stotwenbigfeit, mit bem bamaligen ftlottenbeftanb bi8 aum ^rieben au8*

autommen, ber jopanifäjen 3Rarine bie möglid&fte ©Tönung ber Äriegfc

fdnffe unb ben größten (gifer aur Serbcfferung ber 9teparaturgelegen§eiten

als ßeitfat* it)rer ©trategie auferlege Stauer audj aur ©enüjigung be8

SßotfcS ber ftdnbigc &uta$ am ©djlufc jebe8 ©erid>t8 über ©ccopcrationcn:

Waga Kantai zon ga nashL „Unfere @efe$t8ftftrfe aur ©ee $at feinen
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Slbbrud) erlitten". 3tl* eine offenbare Umoar)rf)ett $at biefer ftereotgpe

3ufat} in (Suropa oiel (Spott erregt unb bie SBerl)eimlid)ung be8 Unter»

gang8 be§ gefaxten AreufterS $)oföino ein ganzes ^faljr (ang bis nad)

ber Sctjladjt bei Sfuföima erfd&eint unS ja aud) tteinlid). 2Bir roiffen

jefct aber, bafc, im großen angefeljen, bie Sttarineoerioaltung mit it)rem

iBerulngung85ufati eigenttid) SRedjt fyatte. 3)enn ganj in ber Stille c)atte

fle ben ©au oon 2 grofjen fiinienfdjiffen oon je 18 000 Sonnen, oon

3 ^Janaerfreuaern oon je 14 500 Sonnen, einen Äreuger IL Älaffe oon

4200 Sonnen unb 2 Äanonenbooten oon je 1800 Sonnen unb aufeerbem

25 SorpebobootSaerftörern oon je 850 Sonnen aufgenommen, fid) alfo

ßeiftungen augemutet, wie man fle im ^rieben «od) für unmöglid) ge*

galten t)atte. Sie tonnten bie ÜJlarinemerften plötjlid) neben ben not«

menbigen Reparaturen unb Böchingen fo 9lufjerorbentlid)e8 im eigenen

fianbe unternehmen? 9hm, Rot fennt (ein ©ebot. 9Bäl)renb man ben

Sßeiterbau ber in (Snglanb angefangenen beiben ^anjerfdnffe oerlang«

famte, roarf man fid) in ^apan auf biefe gemaltigen Neubauten, ^an&ers

platten, SdjtffSmafdjinerie lief} man al« #anbel8frad)t au8 ©nglanb

rommen; Äeffel baute man nad) bem billigen japanifdjen 3ttigabara*Softem.

©0 fcat benn ^apan gerabe wegen be8 ÄriegeS feinen erften im ßanbe

gebauten $an$erfolof? oon 19000 Sonnen früher oom Stapel laufen laffen

tönnen al8 mir. Ridjt weniger at8 90 SRilltonen, alfo faft bie #älfte be8

auf 11 Satyre oerteilten ftlottenerroeiterungSanfdjlage« erfdjeinen be8f)aü>

im ftriegSetat für Neubauten oon Sd)iffen. $)a man nun bie <probuttion8«=

fäfjigfeit ber SRarmemerften in folgern Umfang auf Neubauten oerroanbte,

oon benen ba8 erfte grofce tßan$erfd)iff, ber Satfuma ftan, bod) erft

18 SJlonate nad) bem ^rieben fertig rourbe, fo mußte man für bie Repa?

raturen ber flotte unb SranSportfdjiffe, foroeit fie ntdjt an Ort unb

Stelle auf See ober in Äorea gefeiten tonnten, bie ^rioarroerften Jerons

Siefen, «n Reparaturfoften oon ftrieg*= unb SranSportfdjiffen (ofyie

Armierung) würben nun oon ber 9Rarine ebenfalls 88 3RilIionen SKarf

aufgeroenbet Senn mir bebenfen, bafi bie fämtlidjen beutfd)en ©erften

im $urd>fcfmitt oon fed)8 Sauren jd^rlid) für 125 SmUionen flRart an

Sd)iff8bauten liefern, fo lönnen mir ermeffen, toaS ein foldjer Soften oon

88 Millionen a(8 au&erorbentlirf)er9lufrDanb fürReparaturen bebeutet. Rad)

bem ^rieben tarnen bie Arbeiten für bie SluSbefferung ber 24 erbeuteten

rufftfetjen ftrieggfdjiffe unb be8 bei ber QfriebenÄfeier oerunglütften SRifafa

Äan Ijinau. 9)lan barf fld) alfo nid)t munbem, menn man m ben SBeridjten

über ben Fortgang biefer begonnenen Arbeiten in ben ©erften ftnbet:

«Pobieba (12674 Sonnen), [„Suo"] roegen $anbwerfermangel Reparatur
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unterbrochen, [»Sroami"] Drei (13 516 Sonnen) Fönnte fertig fein, wenn

nid)t Slrbeitermangel hinberliä) geroefen roftre. tiefer h»he unb ununters

bronzene 93efchäftigungSgrab für SRegterungS* unb Krieg^roecfe hat gu einer

Vergrößerung ber <ßrioatroerften in ÜJtagafafi, Dfafa, Kobe, Uraga unb

#afobate geführt, wobei flc bennoch <ßrioataufträge nur in Keinem

Umfange übernehmen fonnten. $ie fapitalfräftigfte ^oatfchiffSroerft

in Sapan, bie ber 9Jlitfu ©ifhi (So. in Magafafi, hat jicf> roähwnb beS

Krieges baS größte $oct in ganj 3lpen (700 ftuß lang) unb ein

fchroimmenbeS $ocf oon 7000 Sonnen Sragfraft augelegt. $urcr) ben

Krieg ift Sapan plötjlich in bie Sage getommen, feine fämtlichen

Krieg§fd)iffe felbft ju bauen, ba tnjtoifdjen ja auäj bie beiben ©tatjlroerfe

in Kure unb Sßafamatfu IeiftungSfär)tg geworben finb. 9hir SJceffing*

ro^re unb ©peju'almafchinen roirb man oom 9tu§lanb beziehen müffen.

©benfo roirb eS, roenn bie Steparaturperiobe infolge beS Krieges oorüber

ift, mit ben $anbel§)rf)tff3bauten befteHt fein. 3Me ^rage roirb eher bie

fein, ob für bie oielen oergrößerten SDJerften SBefchäftigung genug cor*

hanben fein roirb.

©chon beim ftriebenSfchluß tonnte man berechnen, baß Japans
Kriegsflotte (oon Kanonenbooten, SorpebobootSserjtörern unb Sorpebo*

booten abgefet)en) trotj feiner Söerlufte im Kriege oon 73 ©ajiffen auf

80 unb oon 274000 auf 332000 Sonnen geftiegen mar. 2>a 38 (Schiffe

entroeber bamalS im 33au ober feitbem in Auftrag ober Reparatur ge=

geben finb, fo fommt Sapan int 3ar)re 1907, roenn eS leine ©chiffe

ausrangiert, noch auf 118 ©chiffe unb 472000 Sonnen; baS bebeutet

gegenüber bem Söeftanb oor bem Kriege einen 3uroachS oon 55 ^Jrojent

in ©Riffen unb 73 <ßroaent in Sormenaahl. SHur (gnglanb, $ranfreich,

bie ©ereinigten ©taaten oon Slmerifa unb 3>eutfchlanb roeifen eine größere

Kriegsflotte auf. ©elbft roenn bie (Shinefen mit aller «Wacht an bem
Ausbau einer brauchbaren Marine bauen wollten, roie lange roirb eS

bauern, ehe fic ben oon bem ^nfelreiche erlangten SBorfprung einholen

lönnen? 1894 roar bie et>inefifcf)c flotte an Sonnenjahl unb ®efecht8=

roert feiner ftlotte ben Japanern überlegen. Setjt ttylt (Erjina überhaupt nicht

mehr als ©eemacht unb ftapan gehört gu ben ©eemäcrjten erften SRangeS.

3$ glaube, bie politifdje Situation OftaflenS roirb für biefeS gange 3abr*

hunbert burch bie bamit ooHjogene Umferjr beS SßerbältniffeS beherrfcht fein.

9Jon ber $oehfeefifcherei, bie roäbrenb beS Krieges natürlich

einen ftarfen Sftücfgang hatte, roerbe ich &et ©elegenheit ber SBeränberungen

nach bem Kriege noch im 3ufammenhange flu reben haben. $a fommen
ia bie ftriebenSabmachungen unb noch ftritrige Qntereffen in öetraeht.
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Studh auf ben ©üterauStaufcf) in gang ©ftafien fjat aber bet

ftrieg einen belebenben Gjinflufj ausgeübt. $ie ©ebürfniffe ber nad)

bem gfeftlanbe ^inübergefanbten 900000 Streiter unb £ro&fned)te unb
bie ©rforberniffe ber ftriegführung sogen aud) fehr entfernte Sänber in

SJlitleibenfdjaft. 3d) !ann l)iev nur einige ber (ginroirfungen beS ÄriegS*

gufianbeS auf bie #erbeifchaffung ber CebenSmittel unb erforberlichen

9lo^offe für bie 9tegierungS= unb <ßrioatfabrifen, bie für #eer unb ftlotte

arbeiteten, ermahnen, Soroett Sapan als SBerforgungSoermittter in 95e*

trad)t tarn, mufjte bie ©infuhr an Stahl, an SJtetaühalbfabrifaten, an
sJJtofcf)inen für bie SBerften, an SBolle unb wollenen 2)ecfen, Seber, Stein*

tollen, Petroleum, ftabeln roäfjrenb beS ÄrtegeS ungeroöhnlid) fteigen.

2)a8 brüeft fid) beutlich genug an ben großen ttberfdjüffen ber japanifchen

©nfu^r über bie Ausfuhr roä^renb ber beiben ftriegSjahre auS; 1904

überftieg ber Import ben (gyport um 16 ^rogent; 1905 um 50 «ßrogent

beS SBerteS. 2)a aber bev Äonfum bod) aud) in ber SJcanbfcljurei, alfo

auf cfnnefifdjem ©oben unb in ftorea oor ficf> ging, fo nahm aud) ©hina

an biefer 3unahme ber (Sinfu^r fogar aud) in nod) ftärferem 9)tof}e teil,

©hina hotte 1904 einen ©infuf)rüberfä)u{3 oon 43 ^ßrojent, 1905 fogar

von 97 $rogent. Srotjbem Ijat fid) bie Bewegung ber (SbelmetaUe für

(Sfnna fo günftig geftaltet, bafj mehr Silber unb ©olb eingeführt als auS«

geführt tourbe. SEBomit ^at S^ina ben überfchufj feiner ©infuhr benn

befahlt? 9hm, eine Quelle haben mir fd)on fernten gelernt, bie ©elb*

fenbungen ber ©^inefen oom SluSlcmb in bie |>eimat. SBiel größer roirb

aber oon ben Statiftifern beS SeegolIbienfteS bie »ebeutung beS burd) ben

ftrieg inS ßanb gebrauten japanifchen unb ruffifd^en ©elbeS für CebenS*

unb Futtermittel, ÄleibungSmaterialunb SlrbeitSlötme bewertet. Sie rennen

einen 3ufd)ufj oon 460—495 üttültonen 9Rarf an rufflfchem unb japa*

nifdjem ©elbe roft^renb ber 18 ftriegSmonate.

25ie 3ufuhr °on 5Baumtoolle für bie japanifchen Spinnereien

gefc^afp fonft oorgugSroeife aus SBomban. S)a aber feit ©nbe 1903 bie

Schiffahrtslinien oon Sornbag nach Äobe, bie biefen 9lrtifel trugen, ibren

betrieb ehtfteHten, fo mufjte ©rfafc gefchaffen werben. 9Bie ^alf man
fid)? ©inmal burd) riefige SJejüge oon 9lmeri!a fdjon oor SluSbrucf) beS

ÄriegeS; bann aber, namentlich l»05 burd) ©infäufe in d^xna. $n
33omban ift ber SBauraoUejport burd) ben SBegfall ber japanifchen

#unbfd)aft um 80 ^rogent ausgegangen. 2>ie inbifdje SBaumrooile

ftettte fid) beShalb aud) für unfere £ertilinbuftrte fo billig, roährenb bie

amerifanifd)e non 2Boche au UBod)e ftieg. 3lud) eine ftermoirfung beS

Krieges!
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3)ie Japaner in bet SDcanbfdjurei unb ftorea rooHten ben i§nen nicfjt

$ufagenben djinefifdjen unb foreanifdjen 9t ei 8 nidjt effen. 2)a 9tei8 in

Oftafien augleidb, bie ©teile oon SBrot unb ftartoffeln oertritt, fo ermeffen

roir leidet, roa8 ba8 befagen roiH. 9Iuf ben 2ftogen baut fieb, aber eine

gute 3(rmee auf, Ijat fdjon ftriebrid) bet ©ro&e gefagt. 2Hfo mufjte man
ilmen fjeimifdjen 9fai8 beforgen. ©ollten nun aber bie Japaner in ber

#eimat fdjledjtfdjmecfenben cfjinefifdjen ober foreanifdjen fftciS effen? ÜRun,

bei ftefjlernten ^atte man früher immer au8 ©aigon unb Sftangun 5tet8 jur

9lbf»lfe gegen bie §unger8not bef$afft JQfe^t Ijatte man in Sapan bei

ber guten SBefdjäftigung bureb, ben flrieg ©elb m #üü*e unb Süße. $a
rourbe man roäljlerifdjer. Uftan mattete bie ©ntbeefung, bafj ber aüerbingS

teure fiamefifdje 9Rei8 bod) ber befte ift unb bem japamfcfjen ©aumen
aufagt. 2)a man gugleicty an XteKjoIj für ©djiffs bauten großen SBebarf

jjatte unb biefe« oom 9toft ber SRäget nid)t angegriffene §ofg in ©iam
fein #auptprobuftion8gebiet b,at, fo entroicfelte fid) ein feljr lebhafter 93er=

feljr $roifdjen Sapan unb ©tarn, ben ber 9lorbbeutfdje filonb burd) feine

neue #ongfong=$Bangfof ßinie rooljl auSsunufcen oerftanb.

SBir redmen $u ben ©eeintereffen ja aud) ba8 au8gelie§ene Äapital,

ba8 roir im fernen 3lu8lanbe angelegt Ijaben. %apan tarn ja audj oft genug

mit 9tnleif)en an ben europäifdjen Äftartt unb be!am ©elb ju immer

günftigeren SBebingungen unb in fteigenbem Umfange. 1900 2RiQionen

Watt betrug bie Storberung, bie ba8 9Iu81anb am 31. STcdra 1906 an ben

japanifcfjen ©taat Ijatte, ebenfooiel roie Japans innere ©djulb. 2lud) biefe

SBerfdmlbung ift eine SBirfung be8 JhriegeS; ein 2lnroacf)fen ber europäifdjen

©eeintereffen in Oftafien. Gebeutet ba8 aber nidjt eine Slbljängigfeit

Japans oom europäifdjen (Setbmarfte, ber Ujm feine freie Bewegung
raubt? 9tun, roäfcrenb be8 ftriege« roar baoon nid)t* au fpüren. Ober
entblößte ftdj (Suropa baburdj nidjt au ®unften Oftafien« ber Umlauf»*

mittel, bie itjm fetber unentbeljrlicfj waren? Sludj ba8 roar 1904 unb
1905 nod) nicfjt &u fpüren; roäfjrenb beg Htiegeg §at Qapan einen #aupts

teil feiner ©djulb (400 SJKHionen 3Warf) in bar in fionbon betaffen unb

oft genug Ijat e8 fein (Sutfyaben oerroertet, um ber ©elbfteiföeit abhelfen,
bie bev SBeltroirtfdjaft felbft fjinberlidj roar. SRuflanb Ijat ja audj fdjon

vox bem Kriege im SluSlanbe 9lntetfjen ju machen oerftanben. 9(18 bie

©orfd^üffe «Ru§tanb8 unb Japans in fritifd&en SKomenten ber SBelt=

roirtfd^aft nacf> bem ^rieben auibtieben, ^at man fte fdjmerali^ oermi^t.

(grortfe^ung unb @d)Iu& folgt.)
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Säuglingspflege.

Ton

6* t» Ocrtzen.

y^efellfchaft aur «efämpfung ber ©äugling8fterbltd)!ett — 9lu8ftellung

für ftinberroocjl — ©tiüprämien für Sftütter — (Errichtung einer

ÜRufteranftalt für Säuglingspflege. $)iefe unb ähnliche SEBorte, bie sugletdj

Säten, alle nact) berfelben ffhehtung hinroirfenb, bebeuten — erlöfcnb unb

hoffnung8belebenb erflingen fie bem ftinberfreunb, ber fdjon lange mit

tiefem ©chmerj auf bie ßeiben ber Heinften SBeltbürger fdjaute, ofme ju

roiffen, rote ihnen au Reifen fei.

S)enn für alle gefchat) etroa8, für Äleine unb ©rofje, ©efunbe unb

Äranfe, Arbeiter unb Smmltben, ©ieetje unb 2Böct)nerinnen, für ©cf)ul*

finber unb noch nidt)t (Schulpflichtige — nur bie ©äuglinge blieben oon

jeber 2Bot)ltat au8gefcf)loffen. 9Benn bie größeren ©efdjroifter gum Unters

rieht bie Heineren jur ©pielfchule baoon roanberten, bie 3inerfleinften

mußten ju |>au8 bleiben, einerlei ob jemanb ju it)rer Sartung ba mar
ober nic^t. Unb roemt bie fcfjroächlichen fterienfinber, bie bleichfüchtigen

jungen Htäbctjen in bie (Srt)olung$l)eime unb Kolonien reifen — bie

Säuglinge rühren fleh nicht fort au8 ber glüt)enben ©tabt. ^mmer
fjofyer fteigt bie $i&e in bem bumpfen SRaum, au8 bem eS für ba8 Äinb

Sag unb Stacht fein entfliehen gibt immer fehlerer roirb bie flflilch,

immer mehr ent|ünbet fleh We aarte #aut auf bem nie mehr au8füt)lenben

ßager, immer brennenber wirb bie Qual, bie ben fleinen Äörper burä>

bebt bi8 fie unerträglich, wirtlich unerträglich geroorben ift. Unb toieber

unb roieber roirb ein Heiner ©arg in8 §au8 hinein* unb bann hinauf

gefchafft, roieber ertönen tyvc unb bort bie ©locfen. ©orgenoolt fragt

jemanb jum geöffneten gfenfter h"unt8: SBer ift benn geftorben?

3lch/ nur ein Heines ftinb.

©o, nur ein Keines Äinb. — S)a8 ftenfter roirb ruhig roieber

gefchloffen.

®in Hetne8 Äinb roeniger, ein« oon ben oft oiel ju oielen, — ba«

fcheint ja meift eine gute unb befriebigenbe ßöfung.

SBerot nur bie ßeiben, bie oorhetgegangen fmb, nicht oft fo furchtbar

roären, roenn fie fleh nur nicht 3ac)r für 3at)r an immer neuen Äinbem
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in immer neuer ©djdrfe roteberholten. SBerai nur bie JKnber, benen ber

£ob Tein (grldfer rourbe, nicht fo häufig an einem fielen Körper bauemb

bie ©puren ber erften traurigen ßebenSjahre tragen müßten!

$>ie Setben ber ©auglmge — baS ift ein hrcaberoegenbeS 95ud), baS

nie gefdjrieben roerben wirb, uielleiäjt ber traurigfte SIbfcfjnitt ber ganjen

langen rränenooUen 3Kenfd)hettSgefchid)te. ftinbergefchrei! 35a8 fcheint

fo bebeutungSloS. (SS ift ja it)re Spraye, mit ber fle jeben SBunfch

anmelben, man muß nicht toctcfjtidr) fein unb oiel brauf geben. 2üemt

ein großer SJlenfd) fchreit unb fid) in ©chmeraen roinbet, ba lauft fc&neU

baS #au8 aufammen, ba wirb ber 3lrat geholt, ein ßmberungSmittel

angeroanbt. Slucf) ftinbergefdjrei tann ben fWarfen £on unerhörter dual

annehmen, aber eS finb nur roenig beooraugte ftinber in wenigen beoor*

jugten ftamilien, benen bann rafdje #ilfe au teil wirb. 2)er unruhige

Heine ©törenfrieb roirb mit Vorliebe als „unnütz angefehen unb bie

Ungebulbigen fagen ficr) nidjt, baß audj ein ©äugling nachts lieber fdjläft

als fdjreit, unb baß eS feiner magren ÜRatur entfprid)t au trtnfen, au

jauchaen, mit ben ooUen ©liebem au fpielen unb roieber einaufd)lummern.

@in gebeihenbeS, rofigeS, lädhelttbeS, Heines ßinb! nichts $olbereS

gibt eS auf (Srben! 3ebe SBeroegung üHunbung unb Slnmut, jebe neue

ßage unb ©tellung ein 93orrourf für einen Später, jeber geftammelte flaut

ba§ ©ntaücfcn ber Sflutter. SBelaje unauSfpredjliche Söonne ruft baS

unfd)ulbige tfinbeSlächeln heroor.

9hir ein fleineS Äinb — unb boaj oermag feine roinatge ©egenroart

ein großes, leere«, öbeS §auS mit jubelnbem ©tütf au füllen bis in

feinen legten SBinfel!

Unb roieberum : Keine unerträglichere ßaft als fo ein fleineS ftinb

!

Üflttt (Sntfefcen erwartet, mit Sßertuünfdjungen empfangen, wirb es balb

fid) unb anberen aur SJlühfal unb Dual.

ßeidjt unb einfad) ooHaie^t ftdt) bie Arbeit in einem $aufe, in

meinem feine ftinber ftnb. 3ft baS Sageroerf getan, fo roenbet fid) jeber,

wohin er min, unb genießenbe 9tut)e tritt ein.

9tte aber bort, wo eS bie «einen Quälgetfter au warten unb au
^üten gilt! Äaum ift eins beruhigt, fo ergebt ein anbereS Slnfpruth,

ftdnbig müffen fie im 9luge behalten, muß ihrer Torheit gemehrt, fdron

angerichteter ©chaben roieber gut gemacht roerben! Unb ift ber anftrengenbe

Sag ooSbrad)t, fireefen bie ©lieber fich aum erfehnten ©chlaf aus, —
fo erhebt fid) baS mißtönenbe Äinbergefdhrei. @S reißt bie tobmübe
SHutter empor, werft" ben abgearbeiteten SBater, bringt bie üRad)barn auf

unb roanbelt fchließlid) auch baS anfängliche 9ttitleib um in SBerawetflung
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unb in roütenbe SHeiabarfeit. SD&a8 für taute unb bod) oerfdjroiegene

©jenen graufamer #ärte fpielen fidj ba oft ab! 2Beld) (Brauen roürben

Tie erroeefen, träten fie $u £age, rote füralid) bie Xai jene« SBater* in

Berlin, ber fein fdjretenbeS ©ö&ndjen an ber 2Banb totfd)lug!

SBBie oermögen jie aber aud) bie Ungebulb Ijerooraurufen, bie ab?

ftofjenben Keinen ©efdjöpfe mit ben alten, faltigen, §ä§Iid)en ©ejid)tent,

bem eroig jum ©djreien geöffneten grofsen SJtunb, bem Mageren, ewigen

ftörper, übelriedjenb in üjrer Unreinlid)feit, roiberrodrtig burd) bie fiänbige

Söeläftigung, bie fie oerurfadjen unb bie fie burd) feinen ßiebreij entfdjäbigen.

Unb fte alle, alle, bie $olbfeligen rote bie 9lbfd)retfenben, bie oiel

gu oielen roie bie, oon benen ©Ifitf, @f)re unb SBcfl^ abhängen, bie mit

©cfjam unb SHeue begrüßten roie bie oon @ott erflehten, fjeifj begehrten,

fie bebürfen ju tyrem Oebei^e:; unb 2Bof)lbef)agen fürforgenber Siebe,

äärtlidjen 93erftänbniffeS, forglidjer, Sag unb 9taä)t roadjfamer Pflege

unb engelSgleicfyer ©ebulb. Unb roenn ilmen bie8 ntdjt au teil roirb,

ftreben fte meift oergeben8, ben jarten Organismus ben SBertyältniffen

angupaffen, unb nad^bem fie furje ober längere 3eit ftd) unb anberen

eine Gual geroefen, oerlaffen fie biefe ungaftlid)e (grbe roieber. 2)al)er

bie 93erfd)iebenf)eit ber Äinberfterblidjfeit in ben oerfd)iebenen ©tänben,

bie im Arbeiters unb SJHttelftanb 2—

2

1

/* mal, unter ben Unehelichen

7 1
/, mal fo groß ift roie in ben §öf)eren Staffen. 9lu8 u)r ge^t beuttid)

l>eroor, bajj bie Umgebung, bie *Berf)ältniffe e8 ftnb, bie ben Säugling

erhalten ober töten, bafj e8 barauf anfommt, in roa« für #änbe fie fallen.

2)ie3 ridjtet ftd) nad) ben einjelnen fiänbem unb iljren ©cpflogens

Reiten, unb ba müffen roir grauen un8 oor allem ocrgegenroärtigen, bafc

ieutftfjlanb unb in biefem roieber ^reufjen e8 ift, ba8 in ber Säuglings*

fterblid^feit allen Jtulturjiaaten ooranfetyreitet, bafj gerabe bei un8 eine

OefclIfdEjaft gut SBefämpfung btefeS 9Jlifjftanbe8 notroenbig rourbe unb

bafj roieberum biefe nid)t etroa einem grauenfongrefj, fonbern in erfter

Chtie männlid)er 3fi«ti<Hit>e i^t $afein unb i^re SBirffamfeit oerbanft.

(5rfd)üttert ftefjen roir oor ben tief befdjämenben latfadjen.

9Bir fjaben e8 bod) fonft fo f>errlid) roeit gebracht! ein SBeruf nad)

bem anberen öffnet ftd) un8, roir bürfen hoffen, bafj ba« gefamte männ*

lidje SBilbungSroefen un8 bemnäd)ft augänglid) gemadjt roirb, — nur in

bem einen SBeruf flnb unb bleiben roir Stümper: im Sflutterberuf, —
unb ein SBtffcn fe^lt unS: roie man Heine Äinber grofj jieljt. ©ei jeber

anberen Sßtigfeit finb roir gu erfefcen unb unfere Äonlurrens ift nidjt

immer roiUfommen, — nur biefe eine bleibt un8 ganj allein unb un«

beftritten überlaffen. $n i$m flnb grauen, nur grauen, tätig fo lange
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bie @rbe ftet)t, feit ungeaö^Iten ^ahrtaufenben, überall unb immerfort,

eine enblofe Äette oon (Erfahrungen hat ftd) angehäuft unb fortgeerbt

— unb ber ©rfolg ift: Untüchtigfeit unb SRegellofigfeit, erbärmlicher

S)ilettanti8mu8, fanget an Schulung auf biefem roichtigften ©ebiet, —
mit einem ©ort ber SHifc erfolg, eine ©äugltng8fterblichfeit, bie enblid)

bie SJcänner gerabegu anungt, f*«h einaumifchen, roo fie eigentlich über=

flüfftg fein mü&ten.

SBir bürfen tyoffen, ja e8 fdjeint fid) jefct fdjon al8 fidjer fjerauS-

aujteücn, bafc bie allgemeine SRegfamteit nad) biefer 9ftfd)tung it)re Sßirfung

^aben wirb. $enn aud) l^m mufc oon ben gebilbeten ©tänben ba« gute

©eifptel, bie Belehrung ausgeben, um bie 3"f*änbe w öcn unteren ju

oerbeffem.

ßeiber ift bie grau ber höhten Waffen au fold) oorbilblidjem JBors

gehen bisher nicht gebilbet genug. $ie grauenberoegung ift ja eine 9?ot*

ftanb8beroegung nid)t nur materieller, fonbem aud) geiftiger unb feelifcher

Statur. 3>ie jetzige ältere ©eneration, mir, bie mir jefct grauen unb

9Jtutter finb, mir haben nid)t« gelernt in unferer Sugenb, gar nichts.

,8u feiner 3eit finb grauen im SBerhältm8 au ihrem 3eitalter mit fo

niebrigem ©tlbung8grab au«geftattet h^angeroachfen roie mir. !$n

hau8roirtfd)aftlid)er öegiehung mürbe in früheren ^ahrhunberten fehr oiel

oon ber grau oerlangt, ©ie muften $anbroerfe, roie a« 33. ba£ Sßeben,

ba8 (Einfdjlachten, bie ©eifenfieberei oerftehen; ihrer Umficht unb ©es

banfenarbeit oerblieb im roeitoerjroeigten $au8f)alt mit feiner oielfeitigen

Sdtigfeit ein grofjer Spielraum, daneben gab man fid) ernften ©tubien hin.

SJtir liegt ba8 ein Sahrhunbert alte Tagebuch eine« 13— 14 jährigen

SJMbchen« au8 oornehmer gamilie oor. @in fti0e8, erftaunlid) regele

mäßige«, ja eintönige« <Pflichtenleben fpielt fid) burd) ein 3at)r hntburd)

oor un8 ab. @« roirb fehr fleifig gelernt bei ßehrer unb fiehrerin, aU-

abenblich „bei ber guten «Dhttter getanat", mutiert aber aud) täglich ge=

fponnen unb ber glad)8fammer, bem Sßerroalten oon Vorräten unb anbern

häuSlid^en Arbeiten Qtit geroibmet.

SBon meiner ©rojjmutter roirb erzählt bafj fie ba8 neue Xeftament

im Urtert tefenb ba8 $alg aum Jeidjteraiehen im Äeffel oerrührte unb bafi

fle beibed gleich gut oerftanb.

2Bir feurigen haben roeber ßid)teaiehen noch ©riechifdf) gelernt. S)a

burd) bie tedmifchen Erleichterungen bie alte häu8lid)e SBetriebfamfeit auf=

gehört hatte, lief? man bie jungen 9Häbd)en unbefd)äftigt aufmachen, Jölumen

gleich; roie man roähnte, fich felbft unb anbem aur ßuft — in ©ahrheit

aur Saft, unbefriebigt unb unruhig in ber grofeen fieere ihre« $afetn8.
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Unb nur &u balb machte fidj bie mangelnbe Schulung auf biefem

unb jenem (Bebiet geltenb. SSJeber bie Leiterin beS #aufe$ oerftanb

etwa«, nod) bie, bie geleitet roerben füllten. Verärgerte #au$frauen, uns

tüdjtige oerärgerte 2)ienftmäbd)en, fdjroer geprüfte (Seemänner, fränfelnbe

Säuglinge, ba8 ftnb bie %o\Qm.

$ie ©runbgebanfen biefer ©etradjtungen finb md&t» 9leue«, au*

tynen eben tft bie mädjtige, rrafrootle ftrauenberoegung IjerauSgeboren.

Sie mag fid) ujre 3iele ftecfen, fo ftola, fo Ijerrlid) unb Irod) fie miß.

3Iber — fie oergeffe nid)t: Ijier in ber ftinberftube, an ber SBiege ber

Äteinjten warfen bie ftarfen SBurjjeln iljrer ftraft unb Ijier juerft gilt e§

9Jerfäumte$ nad)j)uf)olen. Unb wenn bie oorroärtgftrebenben Stauen alle

üjre SIBünfdje erfüllt feigen, wenn fie bis au ben SReid)$tagSfit}en gebrungen

fmb, bie Säuglinge aber bleiben nad) roie cor ungefdwlten Hetlingen

überlaffen unb fterben wie bie fliegen, fo ift ein emfte$ Urteil gefprodjen

unb roirb fid) bereinft ooHaie&en.

©ir finb in ftarfer ©efa^r, auf fold) gefährlichen 2Beg au geraten.

(Snergifö oerfucrjen mir unfern $öd>tem $u oerfdjaffen unb a«

erringen, roa« wir entbehren mufjten.

2)ie eine fdjicfen mir in« bewährte fietteljauS, bie anbre auf ein

tüd)tige8 (Seminar, §ier entfielt ein flttäbdjengomnaftum, bort eine

wirtfdmftlidje f$raueiu)odjfd)ule. 3lber roo bringen mir bie unter, meiere

bie Säuglingspflege alÄ $ad)ftubium aufnehmen foH? Unb reo finb bie

üftütteT, bie i^re £öd|ter §ierau entfenben wollen? 3Bo bie Södjter, bie

eine fol$e SluSbilbung für nötig galten?

©änaltd) unoorbereitet in biefer »egie^ung tritt ba« junge 3Jtäbcf>en

ber $öf>eren Stäube in bie @l>e.

Senn fie i$r erfteS ftinbdjen babet, fo babet fie in ber Siegel sum
erstenmal einen Säugling, unb — unglaublid), aberroa^r! — mit biefer

fd)mäl)ud}en Unroiffenljeit roirb au$ nod) fofettiert unb geprahlt, »bei

ntdjt lange!

„üftitfS grippt be 2)umml)eit beter unner be 9lrm, a§ roenn fei för

flaut utgeroen roarb", fagt ftritj Sfteuter. Unb nad) biefem ©runbfatj

Ijanbeln bie unerfahrenen Sftütter alle mit erftaunlicfjer (Sinmütigteit. $>a8

erfte Ämbdjen ift nod> ntd)t fed)8 SBBod^en alt, fo reben fie wie bie Südjer

unb Ijanbeln mit einer nur au oft budtftäblid) tflblidjen Sicherheit brauflo«.

Ob fie nun ©orglet formen ober oerabfeheuen, it)ren (Säugling abhärten ober

oerroeichlichen, turnen ober ftänbig auf bem SRücfen liegen laffen, roarm

ober talt ober lau ober gar nicht baben, ob ba« ftinbehen babei gebebt

ober abroeltt -, jebe 9Jhüter oertritt üjre Anficht mit ber $artnäcfigfeit
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unb Unbetrrtljeit be* ttutobibaften, o$ne fie bod) im minbeften anberS

begrünben a« fönnen aufcer burd): 3a, td> madje ba« fo! — Reine

Spur einer gemeinfamen ©afi«, rote GrfaljrungSbemeife unb grünbli^e«

Stubium fte trofc aller 2neinung8oerfd)iebenl)eiten fdjaffen.

SDtan oergleidjt unwiHfürlidj bomit bie Sorgfalt, bie aum ©eifpiel

ber benfenbc fianbwirt gebraust elje er einen neuen ftmftlidjen $ünger,

ein fjuttermittel für fein 93iet) anroenbet. $a werben d}emifd)e Unter»

fudmngen an« unb Tabellen aufgeteilt, $robefütterungen unb 93erfud)8--

felber eingeridjtet, Vorträge gehalten, SBrofdjüren gefdjrieben unb gelefen,

ba8 Urteil oon Autoritäten eingeforbert unb enbtid) je nadjbem ba§

Sftittel oerworfen ober in größerem SHafjftabe oerbreitet.

9Inber3 roo nur ein ftinberleben auf« Spiel gefegt roirb. 2>a ge^t

man mit einer ©ebanfenloftgfeit au 2Berfe, bie nur burd) bie Seelenruhe

übertroffen roirb, bie fie au oerlei^en oermag. Db ftufefe ober 91eftle

ober mag fonft für ein Littel? „3a, bem ober jenem ftinbe foH e« fo

fef>r gut befommen fein" — ober: „in ber 3eitung ro|r0 & fc0(jj |0 je^r

gelobt", fo urteilen unb banadj ^anbeln nid)t nur bie grauen im UJolf,

fonbern aiuf> bie ber gebilbeten 5? [äffen.

$n ben untern Stänben fönnten bie Säuglinge fogar managen

*8o*8Uf! genießen. S)ie jungen 9)Mtter fjaben fdjon oorljer ftinber gepflegt

unb gehütet; bie eignen ©efdjroifter ober in frembem S)ienft, ober roo c§

grabe auaugreifen galt. 9lber baS niebrige ÜHioeau ber gefamten beutfdjen

Äinberpflege wirft aud) Iner ein unb aeitigt eine ©leitffgültigfeit unb

Unreinlid)feit, oor ber man oft mit ©ntfefcen fte^t. 3)aau fommen bie

ungünftigeren äußeren 93erl)ältniffe, 3eitmangel unb ba$ Unheil einer

Einrichtung, bie burd) alle Stänbe gef)t: bie be§ #inbermäbd)en8.

$n unferm $orf floriert an Sonntagen ein Heine* SJtäbdjen in

praäjtooHem tyodjroten bleibe einher. $a8 fyat fie ftdj bei einem 2age=

löljner burdj #inberf)üten oerbient, ehe fie nod) fdmlpflid)tig roar. $ie

Äleine ift ein S)urd)gänger unb SBilbfang erften SRangeS, unb roenn id)

fie über #etfen unb 3äune fefcen fe^e, mu| id) mir ausmalen, meld)

erquicflidjeS S)afein ityc Pflegling geführt ^aben mag, al& fte oon ihm
fagen tonnte: $n meinem 9Irm, in meinem Sajoj? war'S freunblid) —
(gerotj? redjt feiten!), aappelte, roarb'8 gro&. — 2)a8 Rinbermäbdjenunroefen

ift ein fttuch für bie Säuglinge foroo^l roie für bie Särterinnen. Saufenbe

oon Sdjulfinbern bringen ihre fogenannte greiaett mit ftinberhüten au,

ba8 in biefem 9llter fein* ungünftig auf Haltung unb 2Öad)8tum roirlt.

3>ie eben ©ngefegneten treten in ^öljere »reife ein! 91m erften Äinbe

^at bie SJhttter oergeblid) Erfahrungen gelernt, bie folgenben werben
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fäon bem Ämbermäbdien überlaffen — imb groar um fo mehr, je mehr
ßinber eS ftnb.

3)a finb bte {(einen Sft&gbe benn von morgend bt§ abenbS ein-

gefpannt unb müffen aud) bte näcf)tlid)e Unruhe meift mit burd)foften.

Sßkrrum? — SBeil fte nod) gu bumm, gu unentroicfelt, gu fd)roäd)tid)

fmb für irgenb eine anbre $öefa)Aftigung, uertraut man ihnen bie an, gu

weither baS feinfte weibliche 93erftänbniS unb ©efchicf, unenbüttje (Sebulb

unb 9len?enrraft gehören.

Unb baS nennt man benn „einen leichten $ienfi"

!

SBBie er oon ben finblidjen flttägben aufgefaßt wirb, ba8 beleuchten

3al>r für $af)x wieberfehrenbe JBorfommniffe.

Vorigen §erbft warf ein üiergehnjät)rige$ ftinbermäbdjen baS it)r

übergebene Äleine einfach in ben ^tjein, um fid) fo ber Urfadje gu ent«

lebigen, berentmegen e§ feinen Urlaub nad) $aufe befommen foßte. fturg

»orfjer griff ein anbereS, um it)ren 2)tenft loä gu werben, gu einem

fcharfen ^ßutjmittel, baS fie bem ©äugling in ber ^Iafdje gab, ein britteS

föchte bagu @tTeid)f)ötacr ab —, unb roie oiele fchäblkhe 53erul)igung8=,

rote oiel ©chrecfmittcl werben angewanbt, bamit ber Heine Ctuälgeift eins

mal 9hi{je gibt! 93on roie Dielen oertrüppelten Ätnbern roirb al8 nahe=

liegenbfte Urfadje ergät)lt: ba& Äinbermäbchen habe fie einft fallen laffen.

Sftan bebenfe aufjerbem, bafj biefer widjtigfte Soften im $aufe am
jd)Iechteften begat)lt roirb unb als roenig ehrenooH gilt. 2Ba8 SBunber,

roenn — roie idj neulich erlebte — eine eben 2rünfael)njcil)rige ihren

übrigeng leidsten unb angenehmen $)ienft mit ber Söegrünbung auffagte:

fie fei nun gu alt gum Einbermäbchen.

$n ©nglanb bagegen, roo bie Pflege ber Äinber, fpegiell ber babies,

als muftergülttg angufeljen ift, fpielt bie nurse bie gewid)tigfte 9toHe

unter bem Certonal. Qt)re Särtgfeit ift feine oorübergehenbe, fonbern

it)r fiebenSberuf, gu bem fte ftch allmählich etroa unter ber ßeitung einer

head-nurse ber grofjen Käufer fjcrangebilbct 1)at. Sie fühlt ftd) ooll

oerantwortltd), läfct fid) oerwöhnen unb feljr hoch entlohnen: ihr fällt

immer baS *8abu ber oft langen ftinberreihe ber englifdjen Käufer gu,

aber ein järtlicheS 3}ertrauen$oerl)ältni8 binbet fie meift nod) auf fpäte

3af)re hinaus an ihre heran9en,achfenen einfügen Pflegebefohlenen.

3)er grofje SBert, ber in ben höheren klaffen auf bie SBartung ber

ftleinen gelegt roirb, roirft felbftrebenb im gangen Sanbe.

„$#) ha&e nirgenbS fräftigere, gefünbere Äinber gefehen, als in

dngtanb/ urteilte ftannn Ceroalb oor etroa 60 fahren. „$ie 9lrt, in

ber man fie Ijält, bie grofje SRegetmäfjigfeit unb ®infad)t)eit, mit ber fte
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ernährt roerben, oor allem aber bie aufcerorbentlidje ©auberteit finb nic^t

genug au türmen. £)ie oon ben grauen be« ftontmentS fo oft al« un*

finniger ßuru* oerfpottete SHobe, bie Ätnber in ben erften ßeben8jaljren

nur roeijje ftleiber tragen au laffen, $at tyr fef>r 9tth3lid)e8 für bie Siein»

Iid)feit. (Selbft unbemittelte fttauen, meldte mit eigner #anb bie Sftöcfdjen

roafd^en unb jebe berarttge SJlü^eroaltung übernehmen müffen, oerroenben

e$ gern, weil eS für ein 3ei$en °*r 97ad^tdffigfeit gilt, i^ren ftleinen

bunfle rooHne ftleiber $u geben, beren ganzer SSorgug barin befielt, ba(j

man bie Unfauberfeit berfelben weniger bemerlt. ©in bunfleS ftleib tonn

man über oernadjläfflgte SRöcfdjen aieljen, ein roeifjeß nid^t; unb fo macfjt

ba8 roeifje ftleib eine burd)get)enbe 9?etnlid)feit im Söafdjen unb SBaben

ber ftinber nötig, roie bei un8 nur begüterte gamilten e8 fennen."

3n 3*a»fteidj bringt man betonntltd) bie Heineren ftinber ber St&bter

mit SBorliebe bei einfachen ßanbleuten unter. (Sine geroifj nidjt einroanb-

freie Sitte. @ie Ijat aber ben Vorteil, bafc fid) in ben gamilien Jener

fermiers unb paysans, bie oft fdjon buref) (Generationen unb burd) bie

gange SBerroanbtjdjaft tjinburä) in gleidjer SDBcife tätig finb, (Srfo^rung,

©efdjic! unb Siebe gu ben steinen auSbilben, bie redjt gute Erfolge be=

roirfen. Äeljrt baS ftinb, — fogufagen: au3 bem ©röbften heraus —
ftu ben (Seinigen aurücf, nur ju r)Auftg al« ©inaigeS — fo befdjäftigt

fid) bie SJhitter oiel mit Ü)m unb foroeit e8 ber bonne d'enfant anoer*

traut wirb, ift e« aud) nid)t fo übel baran, rote bei unferm fletnen

ßinbermäbdjen.

$ie ©laroen roieberum finb, roie ooraüglidje Sto, fo aud) geborene

Äinberpffeger, liebcooH unb gebulbig unb mit einem natürlid)en Qnfrintt

für bie ©ebürfniffe ber Unmünbigen unb #ilflofen begabt.

©o I&jst fld^ oon btefem unb jenem 93clf etroad lernen, ba8 roir

für unfere ftleinen nufcbar madjen tönnten, unb e8 roirb 3«tt oafj roir

und boftu aufraffen.

SJlan ^ört fo oft oon aHeinfte^enben grauen aus guten ftamilten,

bie, auf fid) felbft angeroiefen, nidjt roiffen, roie fte i^ren Unterhalt oer*

bienen follen.

$a rate man i^nen, ©dugling«pflegermnen au roerben. @in ein*

8ige8 Qnferat oerfdjafft i^nen eine gan$e 9luSroa$( angebotener ©teilen

unb fie fönnen getroft We 3Uifprü$e an @el>alt unb §ilf$leifhmgen

bei biefer Slrbeit machen, bie bem ed)ten SBeibe oon wahrer #eraen8*
bilbung biefelbe ©efriebigung gewahren tonn, roie bie ber Äranfenpflegerm.

Unb oon roeldjem Hinflug tonn fdron bie (Srftrodrterin auf bie fpätere

(Sntroidlung be« nod> fnofpen&aften ©eeldjenS fem.
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©otdje Äräfte würben bic allgemeine SBertfdjäfcung ber S)ienfts

leiftungen bei Keinen Äinbern §eben unb ber ttberseugung SBalm fdjaffen,

baß fie nur 55ertrauen8würbigen überlaffen bleiben bürfen. Sßon biefer

SnfidEjt au8 bringen wir aur SSerwirtlidwng unferer ftorberung oor, baß
§u ben ©runblagen ber grauenbilbung bie (Säuglingspflege geregnet

werben muß. SJtag bie oorwärt8 fdjreitenbe grau ein nodj fo reiche»

SEBiffen unb Äönnen fjinaufügen, fie wirb e8 ni$t betlagen, ju ben ele=

mentarften Segriffen praftifd)e ftüljlung genommen $u fjaben, bie jebe

wo&l einmal in bie Sage fommt, nufcbar madjen au fönnen.

3)te tünftigen 5Blütter aber fönnen mit gutem ©ewiffen iljren oerants

wortungSoollen <PfIia)ten entgegengehen unb wo bie eigenen Äräfte oer«

fagen, finben fia) im ftreife ber Sftrigen au i^rer Unterftütjung l)ilfreid)e

ftreunbinnen, niajt nur töridjte Jungfrauen, „bie nod) nie ein Keine«

Äinb angefaßt (jaben".

g-reilia^ fejjlt e8, wie fdwn gefagt, vorläufig an ber nötigen 2InaaJ)t

oon 93ilbung8ftätten. (Sie muffen mit #au8f)altung8fd)ulen, flinberbeifc

anftalten, 2öaifenf)äufern oerbunben unb felbftänbig eingeridjtet werben,

audj bie 2lu8bilbung ber Sofjanniterfdjwefter füllte folcfye Jhtrfe regelmäßig

mit einbegreifen. 3)ie fo burd) oielfeitige Grrfaljrung feftgefteHten formen
mürben al8 allgemein gültig anerlannt unb oon ben gleidjmäßig, ®e*

faulten fpdter oerroertet werben.

2)ie auf bie SEBeife oorgebilbeten 2)ienftboten gäben tüdjtige forg*

fame Mütter ab, aud) bie gebilbete grau ließe bie gewonnene Belehrung

ben Äinbern be$ SßolfeS ju gute fommen unb fo fönnten wir beffer au8*

gerüftet unb freubigeren ^erjenS ber unabänberlidjen fcatfadje in« Sluge

feben, baß jaljrauS, jahrein fcaufenbe unb Slbertaufenbe unau8fpred)lidj

$ilflofer, unau8fpred)lid) IcibcnSffi^igeT Keiner ©efdjöpfa^en weiter grauen*

banbe bebürftig in« fieben treten unb treten werben, folange eS ein

beutföe« £anb, ja, folange e& eine 3ttenfd)f)eit8gef$id)te gibt.
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Der Oberbefehl tn frankreieb im frieden und im Kriege,

zu Cande wie zu Cdarfer.

Ton

v. OKtzUbeit.

einer ber grüfjten 9Gad)teiIe ber republifanifdjen ©taatSform ift im«

ftreitig ber, bafc bie fjödtfte Stommanbogetoalt über baS $eer nidjt in

ben .ftänben bc§ Staatsoberhauptes ruljt, toie eS bei ben SJionardjien ber

tS-alt ift, too ber Äaifer ober $önig ber oberfte ÄriegSljerr ift unb bie SIrmee

i^rem SanbeSljerrn Xreuc unb ©cljorfam in Kriegs* unb g-riebenSjciten

aufdjtoört. 2US ßljef ber SCrmee fungiert in ber SRepublif sumeift ber

ÄriegSminifter, ber als SNüglieb beS StaatSminiftcriumS naturgemäß aud)

beffen bolitifdje Haltung annehmen mufe unb auf jeinem Soften ftetjt unb

fällt je nadjbem ber barlamentarifdjcn 3Ke^rI)eit bie 91egierungSform au«

jagt ober mißliebig ift. Unb toenn nun, h)ie in ^ranfieid), fo(cf) ein

Söetfjfcl ber bcranttoortlidjen ÜWinifter fid> Ijäufig toiebcrljolt unb Dem«

geniäfe ber £eereSobcrbefeI)l fortbauernb Don einer $anb in bie anbere

übergebt, mithin 2Crmee unb Sßolitif gleidjfam ein untrennbares ©anjeS

birben, bann ift cS toofyl nur 3U begreiflid), toenn hier Don einer gebeüj*

lidjen, gefunben Crganifation beS $eertoefenS, oon einem gleidjmäjjigen

£yortfd)ritt in ber SluSbilbung, Don eniftem famerabfdjafilidjen Sinn unb

Ijoljer 35egei)'lcrung für ben folbatifdjen Scruf nid)t in genügenbem Sföafoe

bie Siebe fein fann. SBenn bem nidjt fo toare, toenn unfere Sluffaffung eine

irrige fein follte, tote anberS Tonnten toir unS fonft bie aaltfreidjen be»

triibenben Vorgänge erklären, in bie baS franaöfifdjc £eer burd) politifdje

SKadjinatümcn aller 2lrt mit fnneingebrängt toorben ift unb bie fdjon oft«

molS bie ©runböeften müitärifdjer 2>iSjiptin ganj ertyeblidj inS SBanfen

gebradjt haben. 27«m benfe nur an bie Soulanger*2Iffaire, an ben ®reöfu&»

pio^cfc, an bie in bie 2(rmec cingefd)lid)enen Sntriguen ber ^atrioten-

Iiaa, an all bie ÜDiadjinationen ber Sllerifalen unb last not least an bie un«

U'üvbigen SIngebereien einer (Sltquc bon Offizieren unb ^olitifern, benen

aud) ber ßriegSminifter ©eneral SInbrö unb fein Slnfymg aum Opfer fielen

unb bie erft jefct unter bem 2Rinifterium ^icquarbt ihr ruhmlofeS (Snbc ge>

fimben su ^abcn fdjeinen.
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3n Orranfreidj bringt eben jebet ÄriegSminifter Don bornherein eine

gehriffe Slnftahl begeisterter Singanger, greunbc unb ©önner fojufagen mit

inS ©efdjäft. Unb ba er fidj fagen muß, bafe fein 2(mt bielleid)t nur bon

feljr fur&er SDauer fein hrirb, fo nufot er feine Stellung au?, folange er bie

Wad)t in $anben hat unb er fidt) ber ©unft ber ihm anhängenden Partei

erfreut. S)aS wirft natürlich um fo nachteiliger auf ben $eere$organi£mu&,

toenn, roie e8 bisher io häufig ber gaH mar, ber ftricgSminifter bem 8«ril»

ftanbe angehört. 3hm fteht meift bie politifche 9toHe, bie er fpieli obenan,

unbefannt mit ben internen SBünfdjcn ber ihm unterftehenben Sir tee, ntd^t

eingeroeiht in bie hohen gorberungen unb bie ernften Pflichten eine; ftraffen

®i§3iplin bei aßen Snftanjjen, greift er balb tyet, Balb bort • n, hebt

hud)tige SBerfügungen feiner 2lmt8borgänger auf, ruft neue inS S> >en, bie

ihm politifdje greunbe anempfohlen haben unb bleibt auf biefe 9Bi\fe ohne

SBerftänbniS Dafür, bajj bie ÄriegStüdjtigfeit beS ^eereS hinter ihm lang*

fam abbrocFelt unb merflichen Schaben nimmt.

2Ran täte aber ber franjöfifchen ftepublif Unredjt, menn man ju

biefer furjen (Sharafteriftif ihrer £eereShierard)ie berfäumte aussprechen,

ba& fie felbft fich nicht beroufet ioärc ber bebenflichen SBege, bie fie in biefer

$mficht eingefchlagen hat. SWöglidj ift, bafe bielen erft bie 2lugen geöffnet

roorben finb, als fidj burch bie berfahrene $olitif beS STOinifterS Mcaffä
bie ^Beziehungen ju $eutfchlanb in gefahrbrohenber Seife augefpüjt hatten

unb bie 2RögIid)feit eines ÄriegeS in bebenfliche !Rär)e gerüeft mar. $at*

fache ift aber jebenfaUS, ba& jefet biele angefehene SRänner in granfreidj,

unb jtoar nicht nur bie häuften Offiziere, fonbern aud) betoäljrte Staats«

beamte, fategorifch bie ^orberung aufgeftellt haben, $eer unb ^ßolitif

müßten unbebingt bon einanber getrennt werben, toenn anberS nicht bie

SIrmce in einem fünftigen Äriege fdjmählich SdfiPruch leiben foDte. 3»
biefem Sehufe follc in 3ufunft ein SibUfriegSmmifter nur nod) 83er-

toaltungSbeamter fein, mit boUer a&eranttoortlidjfeit für biefen Seil feine«

SteffortS bor bem Parlament unb abfefcbar, je nachbem baS ©cfantt*

minifterium au« politijd)en ©rünben feinen Sßlafc räumen muffe. 2ln ber

Spifce ber 2trmee fofie jebod) ein ©eneral ftetjen, ber mit politifchen fingen

abfolut nichts <m tun haben bürfe, ber ben Oberbefehl für ben ÄriegSfaH

5u übernehmen habe unb auS biefem ©runbe auch über bie Altersgrenze

hinauf in SDienft &u behalten fei.

$>amit fommen mir auf ein anbereS Äapitel unb auf nod) fd)äb»

lidjere (Sinflüffc ju fprcdjen, bie nach ben augenblicflidjen repuMiFauifd)en

Einrichtungen bie Sßolitif auf bie Armee für ben gall einer 2Robilmachung

nehmen fann. SGBärc eö 3. 93. unter bem lefcten SfriegSminifter aum



•6 d. ©Weben, fcet Dberbefebl in grantreid) im griAen unb im Rrie9e

Äriege mit 2)cutfd)lanb gefommen, roaS mürbe gejd^e^ett fein? 2K. (Stienne

roäte natürlich nicht mit in§ %elb gerürft, rootjl ober mürben et unb fein

Anhang hinter ben Ihtltfi'en ihte berhängniSbolle gührertolle gefptelt unb

je nach beut ©ang bet ©reigniffe ben Don bei Stegietung ad hoc ernannten

Dberfelbhettn ber CpecationSatmee mit allerhanb ÜDiafjnahmen beeinflußt,

fonirolliert unb gor forrigiert haben. $>enn fo liegen heute bie $inge in

tfranfreich in bet SCat ba§ im ftriegÄfall au* poltttfd^en ttütffichten bet

betantmotüiche ÄtiegSminiftet unb eigentliche ©fref bet Sltmee ju äaufe

bleibt, mäbytenb baS gelbheet einem oon lefeterem abhängigen QknetaX

unterteilt roirb, bem bet jeitmeilige Gljef beS (Senetalftobe* bet Sltmee al&

©taMchef beigegeben ift. 2Rii roelchen ßtefühlen ein fold) un|elbftänbiger

(&enetal mS gelb sieben roirb, fann man fidt) leidet borfte&en, gumal et

mit atemlieher (Sicherheit bamit rechnen Fann, ba&, luenn ü)m bie (befolge

betfagt bleiben, er nach befannten 2Äuftem als „Söertäter" gilt,

roätjrenb ihm, roenn er als fiegreicher gelbhetr heimfe^tt, SWi&gunft

unb (Sifetfucht baö (Meit geben. <£S ift ein öffentliche* Qkfetinniä.

bafe au« allen biefen ©tünben bet bisherige ©enetaliffimuS, Oknerai

SJrugcte, fid) jur Übernahme beS Slrmeeoberfommanbo* mit bann

bereit erflärt hatte, roenn ü>m billige Unabt>ängtgfeit bon bem „£ckg>
tat" unb feinen politifchen Slnhängfeln in $artS jugefidjert roerben

mürbe. SS ift aber fehr fraglich, ob ein foldjeS 33etfbtechen, felbft toenn

eö gegeben motben toäte, fid) nad) ben republifanifchen &uffajfungen »om
„obetften &tiegäl>crrn

M
hätte etfüüen laffen. SDicfc Slnfchauungen finb

eS aber aud), bie noch nach einet btitten 9tid)tung einen höchft nachteiligen

©influfj ausüben, unb gerabe in biefen Sagen ©egenftanb lebhafteftet 2)iS=

fuffion in bet ftanaöfifajen treffe getoefen finb. 3m „(£clait" hotte näm-

lich bet bekannte Srournalift 3R. Sulet bei Erörterung bet gtage übet ben

obetften #tiegSherrn in granfteidj ausgeführt, bafj nach bem Slrtifel 21

2lbfdmitt 3 über bie Organifaiion ber 2(rmee bet ßriegSminifter roohl be-

rechtigt fei, untet Umftänben bie SRobilmachung ber 9lrmce anauorbnen,

mit anbem Starten auS eigenet SWadjtbefugniS aud) ben Ätieg au erflären.

©egen biefe 8lnftd)t roenbete fid) einet bet fyödjften unb angefe^enften

fran^öfifc^en Offijiete, bet ©enetal SangloiÄ, unb erflärte, bafj butd)

biete Auslegung bed ©efeljeS bie öffentliche Meinung nut irregeführt roerbe,

ba bem ÄtiegSminifter ai^biücCliih nur ba§ Stecht auftehe, bie aWobil*

mod)ung«orber an bie 2ltmeeforj?a unb »ehörben toeiteraugeben (trans-

mettre), toäb,renb ba« Parlament einzig unb allein über Ärieg unb grieben

au entfd)eiben habe. fei nicht au leugnen, fo fährt Sanglotö fort, baft

aus biefem funbamentalen llnterfchiebe aroifd)en ben @inrichtungen bet
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1

IRonardjic unb ber ftepublif hier infofem ein nicht unerheblicher SRachteil

entfielen fönne, als Die beutfdje Armee ben äRobilmachungSbefehl um
24 Stunben früher erhalten roerbe als bie fransofifche. liefet ätorfprung

genüge, um bie erften beutfd)cn Gruppen über bie ©tenje ju führen unb
burd> fie Störungen in ber iBerfammlung ber Sieferben unb in ber $ferbe»

uuShebung $u bcranlaffen. General 2angloi£ forbert bann briugenb, bafc,

ba nun einmal biefe hierarifdje Orbnung in unabänberlia^cr $otm feftliege,

it»enn auch bielleidjt jum echaben beS $eece£ in emfter ©tunbe, unter

allen Umftänben bie oberfte $eereSleitung für ben Ärieg bereite im ^rieben

in feften fcänben fein unb famt ©encralftab unb Sbjutantur fo organifiert

fein muffe, bafj ber Übergang in baS mobile SBcrhältniS ohne jebe SBer»

Lagerung bor fiö) gehen fonne.

Ob fid) aber alle biefe ©ünfdje unb 5Borfd)läge höh« Generale unb

angesehener ^Republikaner auf einmal roerben inS praftifdje überfein

Iaffen, baS fleht freilich bab,in unb fann bei ben bielfach roecbjelnben politi«

fdjen $arteibeftrebungen {ebenfalls nicht mit SBeftimmtheit erroartei

toerben. immerhin tyit bod) aber bie 9tepublif auf biefem mistigen

milttärifd^en (Gebiete infofem einen groften ftortfdjritt gemalt, al$ fie

burd) ben jüngft geschaffenen Oberften 9tat ber 9?ationaIberteibigung

ben SJeroeiS erbracht hat, baff ihr Auge unb ihre Slufmerffamfeit auf bie

grofecn Aufgaben ber Armee unb ihrer gührer gerietet finb. Siefe Ein-

richtung eine» Oberften SRateS ber SRationalberteibigung in granfreid), ber

erft jefct bureb, bie SBefanntgabe näherer SBeftimmungen feine große SBe*

beutung in bollern Umfange b,at erfennen Iaffen, berbient auch bei und

beamtet unb fritifd) beurteilt $u roerben. Allem fdrjon beShalb, roeil an

biefe nrid)tige militärifche SReuorganifation Dielerlei Kommentare gefnüpft

toorben finb, bie mir nicht für jutreffenb galten fönnen.

3n ber #aupifache ift gegenüber unrichtigen Auslegungen ein großes

®eroiö)t barauf ju legen, baß ber „Oberfte 9tat" nid)t etroa einen neu ge«

fdjaffenen ober gar felbftänbigen SWadjtfaftor neben ber ^öa^ften Staats*

gen»« bÜbet. SBielmehr foll bie neue flörperfchaft in erfter fiinie nur ein

technifdjer 93eirat (conseil technique) fein, bem gegenüber bie Regierung

ihre boHe SBerannoortlidjfeit beibehält roie bisher unb feinen SSorfdjlägen,

bie 3ufnmntung beS Parlaments borauSgefefct, entroeber beipflichten ober

fie ablehnen fann. AuS biefem ©runbe nehmen auch ber Sßräfibent ber

SRepublif unb ber SRinifterpräfibent, bie beibe als SBorfifcenbc refp. beffen

Stettbertreter SRitglieber beS „Oberften SRateS" finb, niemals an einer

Abftimmung teil, benn fie mürben fonft gegenüber bem SWinifterrat burd)

ihr bereits abgegebenes SBotum gebunben fein unb bie äBerfaffung toürbe

5»
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bannt berieft. 2lber aud) nur als foorbinierter betrat ift bic Einrichtung

beS ©berften JRateS ber «ationalbcrteibigung feiner 3ufammenfefcung unb

feiner näheren 93eftimmung nad) bon eminenter 93cbeutung für bie

SRepublif unb in bem ihm gefteeften 3iele, „alle feine Arbeiten unb SJe»

ratungen lebiglid) auf bie Stärfung ber SanbeSberteibigung zu ridjten",

fönnen großzügige Aufgaben in einer SBeife gelöft roerben, urie eS bisher

ein 2)ing ber Ünmöglidjfeit mar. Xenn nadjbem burd) baS ©efefc bom

7. Suli 1900 fämtlidje Hftarinetruppen bem Sfteffort beS KriegSminifteriumS

überfoiefen roorben roaren, mufjte inSbefonbere für ben gaH einer fdjleunigen

aWobiImarf)ung bie überaus mifelidje Sage eintreten, ba& ber KriegSminifter

allein über fämtlidje Sanbfrrcitfräfte bie Verfügung l)attc unb ber 2Jcarine*

minifter nur über bie glatte befehligen tonnte, roäb,renb bic Sorge für

bie Küftcnberteibigung oollftänbig in ber Suft fdjtoebtc unb fidj

niemanb um bie notmenbigften ?lnorbnungen fümmern lpollte. SGidjt

minber bebenflid) mar eS unter ben obmaltenben SSerljaltniffcn für ben

galt eineS Krieges um bic Kolonien beftellt. £ter freuten unb beengten

fid) brei 5ReffortS, ba ber Kolonialminifter allein berantroortlid) für ben

Sdjufe ber Kolonien mar, ber KriegSminifter bie baju crforberlidjen Sruppen

bereitftellen follte unb ber 2Jcartneminifter bie SranSportfdjiffe herzugeben

unb für bic Cffenhaltung ber Seeloege bermittelft ber Kriegsflotte Sorge

Zu tragen hatte. Kurzum bie biialften 3»ntereffen ber SanbeSbertetbigung,

bie bielcn großen fragen, bie im ©rnftfaH nur bon einer ©teile aus ihre

gebeihlidje Söfung pnben fönnen, lagen bis jefct in ber £anb bon

3 -Dcinifterien, fo baß Abhilfe nur ein zmingenbeS ©ebot ber Selbfterhalrung

mar. Sic baS im einzelnen gefchchen foll, baS fagen bie AuSfüljrungS*

beftimmungen zu bem neuen ©efefc, inbem fie zunäd)ft auSfpred)en, baß e»

bem (£rmeffen (facultativement) ber 2Jiinifter beS Krieges, ber SKarine

unb ber Kolonien überlaffen fein foll, meldje allgemeinen fragen ftc bor

baS gorum beS Oberften 9?atcS ber 9?ationalberteibigung bringen motten.

^flid)tgemäfj (obligatoirement) müffen bie brei 2TCinifterien bagegen aüe

biejenigen Angelegenheiten zur $>urd)beratung bem Oberften 9tat über«

geben, bie in ber ©efamtheit ober nur in einzelnen fünften in eine© ber

SReffortS ihrer Kollegen hinübergreifen unb bic gemcinfdjaftlid) geflärt

toerben müffen, menn anberS nidjt Konfltfte unb barüber hinaus ©efahren

für bie SanbeSintcreffen entftehen foHen. 3U foldjen gemeinfamen An*

gelcgenheiten finb u. a. ber Küftenfchufc, bic Sßerteibigung ber Kolonien

ober aud) bie SSermenbung ber Kolonialtruppen in einem europäif(hcn

Kriege zu zählen. (Snblich h<*t fid) ber Dberfte 5tat aud) nod) mit allen

Denjenigen fragen bon ©idjtigfeii zu befaffen, bie ihm feitenS bei Cberften
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ÄriegSratcS, beS Dberften 3RarineamteS unb beS SluSfdjufjfomiteea für oie

93erteibigung bec Kolonien borgelegt merben, toobei ec ebent. audj als

(SdjiebSgeridjt fungieren fann unb burdj Erteilung allgemeiner ©ireftiben,

bie bie ftrittigen fünfte auÄ ber SBelt fdjaffen foHen. liefen großen unb
bielfeitigen Aufgaben entfpred&enb ift bie 3ufammenfefeung befi Oberften

5tateS ber SRationalbertetbigung naturgemäß fcr)r flabjreidj unb au£gefud)t.

^erborsu^eben ift baju, bafe aufcer bem Staatsoberhaupt, bem 3J(iniftet»

präfibenten unb ben brei 9teffort»2Riniftern, bem SRiniftcr bcS 2luSmärtigen

unb bem ginanjminifter, ben SBiicpräfibcntcn beS Dberflen Kriegs» unb
SRaiincetatS, beS Gf)efS beS ©eneralftabS ber Slrmec unb Marine, als

ftänbige 2Jiitglieber beS Stotel, nod) bie für ben Äriegsfott als 2lrmee>

fütjrer ober ©efdjtuaberdjefS befignierten ©enerale unb 2lbmirale allen

mistigen Beratungen ber neuen Äörperfdjaft beimolmcn Dürfen.

Sßun luar bielfaa), audj in ber franaöfifdjen treffe, bie Behauptung

aufgeteilt morben, ber „Oberfte 9tat" roerbe bei feiner umfaffenDcn Xätig«

feit audj bie Stellung beS ©eneraliffimuS ber Slrmee, ber \a Dielen

Stepublifanem fd)on längft ein $orn im 2luge ift, menigftenS in griebenS»

Seiten, unnötig mad)en ober fie jum minbeften mefentlirf» einfdjränfen.

£aß bie ©egner biefeS mistigen militärifdjen Soften» mit ifjren heftigen

Singriffen rcd)t behalten mürben, mie Dielfad) fdjon mit aller Bcftimmt^cii

prophezeit morben mar, hat fich nidjt beftätigt. Jtidjtig ift atlerbiugS, bafe

ein 9?ad)folger bee am 26. 3uni b. 3- in ben cadre do reserve über«

getretenen ©encralS Srugdre, ber lange Safyre SBiaepräfibent beS Oberftcn

ÄriegsrateS unb bamit aud) ber fogenannic „©eneraliffimuS" De* fean^öfi*

fd>en £eereS mar, längere 3^it nidjt ernannt morben mar. GS mürben

berfdjiebene ©rünbe für baS Unterbleiben ber fofortigen (Scuennung auf»

geführt. £a b,iefe eS u. a., ber ÄriegSminifter habe eS für angemeffener

gehalten, bafe ben fteabertretenben 23orfifc im Oberften ßriegSrat ftetS bei

rangältefte anmefenbe ©eneral übernehme, ba fonft, mie eS bisher SBorfrfjrifi

gemefen fei, ber Sßiaepräfibent flu jeber ©ifeung am Sßlafce fein muffe mäljrenfc

er ju biefer Qeit bielleidjt burd) midjtige ©ienftgefdjäfte außerhalb $ari*

feftgehalten merbe unb unabfömmlid) fei. Slnbere mollten in bem 3Si^e»

präfibenten unb ©eneraliffimuS baS alte ©efpenft beS SoulangtSmuS, in

©eftalt eineÄ allmädjtigen SDiftatorS unb UrnftürfllerS aller republifanifdjen

@inrid)tungen fehen unb eine beitte Partei enblidj, bie audj eine feljr be»

träcf)tlid)e ©efolgfdjaft hat, meinte fogar, eS grenze an SanbeSDcrrat, menn

man feine ©egner bereits im grieben miffen laffe, melier ©eneral ben

Oberbefehl über bie Slrmee in #änben habe. ®S toürbe *u meit führen,

mollten mir an biefer ©teile bie 3tid)tigfeit ober baS Unautreffenbe aller
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biefer 9tuffaffungen prüfen, nur auf bie eine Xatfadje fei aufmerffam

gemadn", bafj bie Hangftufenorbnung be8 franaöfifdjen Offoierforp*

offiaieH ben $itcl „©eneralifftmuä" überhaupt nict)t fennt unb baljer ein

Sfufrücfen in biefe Stellung im „Journal officiel", baS fonft alle ®r>

nennungen bringt, niajt befannt gemacht au toerben pflegt, £ie Titulatur

©eneraliffimuS hat fid) bielmehr nur in ben (Sprachgebrauch eingefdjlidjen

unb beactefmet Denjenigen ©eneral, ber im g-atte eines Äriege* ben Ober-

befehl ber gefamten Oftarmee au übernehmen hat. Ob biefer ©eneral nun

aud) gleid)3eitig 93iaepräfibent beö Oberfren $rieg$rate3 ift ober nicht,

intereffiert babei loenig, benn bei ben Beratungen biefer hohen Äörper*

fdjaft haben bie Stimmen aller ©cnerale gleichen SBert. So biel aber

fteht, trofc aller ©eheimniStuerei unferer roeftlidjen SRad)barn,

feft, bafe ©eneral £agron ber befignierte Nachfolger SrugfcreÄ

in ber güfjrung ber gegen $eutfdjlanb beftimmten 2Crmee ift

unb biefeS 9lmt, foroeit e§ bie grteben&orbereitung berlangt,

auch bereite angetreten hat. Unb baS bleibt fd)lief$lid) für unS bie

£auptfad)e. 9118 StabSdjef beim Oberfommanbo ber Slrmee foH ber

Sou3d)ef bc£ ©cneralftabS fungieren unb 5 Slnneeinfpefteure finb Dafür

auSerfehen, ba3 Äommanbo ber im SWobilmachungSfatI ju formterenben

5 Armeen au übernehmen.

Sei biefer Gelegenheit mu& ein nicht unerheblidjer Irrtum richtig

gefteHt roerben, ber fid) m 3eit ber »Igedra&Äonferena unb ber bamal«

erfolgten Erörterungen über baS franaöfiftfje £eertoefen aud) in bie beutjd)e

treffe cingefd)Iid)en hotte, bafj nämlich ber jebeSmalige ©hef beÄ

©eneralftabeS ber 2(rmee bon £>au§ au§ baju beftimmt fei, im äugen«

blief ber SWobilmadjung ben Soften eines (H)ef8 bed ©eneralftabeä ber

SHorboftarmee au übernehmen. S)a8 mar früher ber Oratl. @Ä ift aber ba3

unbeftrittene SBerbtenft beS einftigen StriegSminifterS ©eneral 2Inbr6 gt>

toefen, bon bem eS immer hiefe, er rooHe fich felbft aum ©eneraliffimuÄ im
Äriege ernennen Iaffcn, bafe er biefer ungefunben »eftimmung ein enb-

gültige« (Snbc bereitet hat, inbem er nad>roie$, roelch gro&eS Unheil für bie

3lrmec barauS entftehen tonne, roenn ber ©eneralftabSdjef, ber an fämt»

liehen SBorbereihmgen auf ben Äricg ben geroichtigften Stnteil genommen
habe, mit allen einfdjlägigen 83erhältniffen auf ba8 ©enauefte bertraut fei,

in ber emften Stunbe beS ÄriegÄbeginnS feinen Soften oerlaffen foffte,

um ihn mit ber Stellung eines SJrmeeftabSdjefS au bertaufchen. $er (£f>ef

be$ ©eneralftabS ber 2lrmee, ber im O^ben bem $rieg8minifter unter»

geerbnet fei unb mit biefem in gemcinfcf/aftlidjer Strbeit bie Operations-

pläne entworfen habe, gehöre auch im Äriege an bie Seite be8 Stfniftet*
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unb bürfc nicht auf ®runb trgenbn>eld>er (Srtixigiinpen bon ihm getrennt

toerben. 60 tmitbe benn bomolö bie Stellung beS ©eneiolÄ ^enbeaec al*

©ftef be* ©eneralftabS ber Ätmee für ba£ »rieben«, unb ba* mobile »er-

hältniS feftgelegt unb, ba fid) feitbem in biefer ßinfidjt nicht« geänbert hat,

befleibet ber heutige (BeneralftabSchef ©eneral 3Jrun fein 8lmt unter ben

nämlichen SSebingungen tote fein Smttoorgänger.

5Btc bie 3"fammenfefcuug ber für bic einzelnen $crieg3tb,eater be»

frtmmten Slrmeen im 2RobiImact)ungSfaIIe lauten toirb, barüber fehlen uns

natürlich manage ©tnjelhciten. immerhin fdjeint fobiel feftaufterjen, bajj

eine Hrmee au$ bem 1., 2., 5., 6. unb 20. 2lrmeeforp8 unb bafc bie 9llpen»

armee au8 bem 14. unb 15. &orp8 gebilbet werben.

Stuf alle biefe toid)tigen »eftfcbungen, bie mir fura geftreift haben,

roirb bic 2Rad)tfpt)äre bc§ Oberften SRatefc bei: 9tationaldeiteibigung, bon

bem oben bie SRebe mar, nicht auägebehnt merben, btelmeljr bleiben fie nad)

toie bor bem ßriegSminifter refp. bem äRinifterrat öorbehalten.

Slud) auf bie Snftitutionen be£ Oberften Äriegsrates uno bee Oberften

2Rarinerate$ hat ber neugefchaffene SRat ber ftationalberteürigung feinerlei

befdjränfenben ©influfe, toie »ielfach unrichtig aud) in ber franaöfifeben treffe

behauptet toorben ift, um biefe neue militärifche Einrichtung, bie fielen

nicht aufagte, bon ooroherein in Sftifjfrebit au bringen. lad mufcte aud)

jd)on beshalb gan$ unglaublich erjdjeinen, toeil jene beiben Organisationen

fid) eineÄ hohen Slnfehenä in aflen republtfanifdjen Greifen erfreuen unb

fie anerfanntcrma&en gleidjfam bie »unbamente bilben, auf benen aüe

aro&en militärifd)en »ragen in gemeinfamer ^Beratung feftgelegt unb ber«

aibeitet merben. erfa>int baher ber SSottftänbigfeit falber notmenbig,

auch noch auf biefe beiben toidjiigen »aftoren, bie bon bei oberften

leitung namentlich für ben ÄricgSfatl unzertrennlich finb, mit einigen

Borten emaugehen.

$>ie Drganifation be& Oberften ÄriegSrate* beruht auf bem

fcefret »om Söhre 1888, ju bem aber im Saufe ber 3eft mehrfach <5r»

gänaungen unb «bänberungen oerfügi toorben ftnb. hatte fid) tytvbex

hauptfäd)lich um bie »rage gehanbelt, ob bie bem Oberften Äriegftrat an-

gehärenben SRttglieber oufeerbem noch Die »Stellung eine« fommanbierenben

ÖVeneratS ober etneS Gfauberneurä bon Sßartö unb Stwn befleiben ober ob

fie Iebicjlirf) ^ur S3erfuguncj be3 $ricg8minifter3 in ^ßarie Derbleioen follten.

$er erfteren Stnfidjt mar ber UriegSminifter ©allifet getoefen, ber We Sßcit«

gltebcr beä Oberften ftriegÄratc*, bor allem bie al* Slrmeeführer im Äricg*-

falle Dorgefehenen (Generale, tn bauernber Berührung mit ben fcruppe*
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erhalten rooHie unb bähet aum fommanbietenben (Benetal eine« Derjenigen

Stmeefotp« befötbetn liefe, ba« im ShiegSfaH au bei ihnen unterstellten

Ärmee gehören fott. 3n $ari« feien bie ©enetale ohne genügende Se*

fcb,äftigung.

©et al«bann folgenbe ÄtiegSminiftet, ©enetal Stnbte, mar junädjft

anbetet SKeinung unb hob bie Seftimmung feine« Shntöootgä'nget« toieber

auf, tnbem et bie Xätigfeit bet Sltmeefühtet in Sßati«, m«befonbete bie

SBotbereitung füt iljte aufünftige Stellung im Stiege, füt fo mistig hielt,

bafj fidj bie Stufgaben eine« fommanbietenben ©enetal« nidjt Damit bei»

binben Iiefeen. $iefe Sluffaffung fonnte bet SRiniftet jeboch nicht lange

aufted)t ehalten, ba fie biele Unauttäglichfeiien im ©efolge hatte; et ftiefe

bähet feine SSetfügung hiebet um unb itaf bie nod) heute au «Rech* beftehenbe

Slnotbnung, bafe einaelne 3Rttgliebet be« Obetften ÄtiegState« gleichzeitig

ben Soften Don fommanbietenben ©enetalen innehaben foHen unb nut au
ben gemeinfamen (süjungen be« #tieg«tat8 nach $ati« au fommen

brausten, ©egentoättig ift aUetbing« Don ben üDliigliebetn be« Obetften

Ätieg«tate« fein einaiget aud) fommanbietenbet ©eneral, nut Qkneral

Dalftein befleibet gleid)jeitig nodj ba« 9lmt be« (Stauoerneut« Don $ati«.

211« bie Aufgabe be« &tieg«tat« roitb bie Prüfung aHet auf bie 5Bot-

beteitung füt ben Ätieg beaüglidjen gtagen beaeidjnet. ©et Ätieg«miniftet

ift toetpflid)tet, ihn au State au iktyn, roenn e« fiel) um mistige SKobtl-

machungSbeftimmungen, um ben STufmatfcb, be« #eete«, um ben SBau

fttategifdjet ^Bahnlinien, um bie allgemeine Otganifatüm unb bie Slu«-

btlbung bet &tmee, um bie ©mfiü)tung neuet Äriegömittel, um ben Sau
ober um bie Aufhebung Don ^eftungen unb um bie ftüftenoetieibigung

hanbelt. $ie SSetfammlung be« Obetften Ätieg«tate« erfolgt nach SBebatf,

minbeften« abet am etften DTiontag in jebem SDtonat.

$)ie obetfte ftonttoUe übet bie 2Tu«bilbung be« $eete« bringt bie

SRttgliebet be« conseil superieur natutgemäfe oftmals in engfte SJetüljtung

mit bet »tmee. Unb etft au« jüngftet 3eit ift un« butdj bie SnfpeftionS-

teifen bet ©enetale #agton unb SRichal an bet Oftgtenae (ytanftettf)«

befannt geworben, mit roeldjet ©eroiffenhaftigfeit fie fieb, bet ihnen et-

teilten 2tufttäge etlebigen unb roie fie bie (ödjlagfettigfeit bet ihnen unter-

fteilten Struppen au Ijeben bemüht finb. Slucb, aut Seitung bet großen

Jlrmeemaniroet roetben bie ©enetale be« Obetften $tieg«tate« berufen,

roobei neuetbing« bet ©runbfafe beobachtet roitb, ben atmeefühtenben

©eneralen biejenigen Äotp« au untetfteHen, übet bie fie auch im Ätieg«faH

ben SBefehl au übernehmen haben, ©abutcb, geroinnen Ruhtet unb Gruppe

Fühlung miteinanbet, fie lernen fich genauet fennen unb bettachten fich
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als aufammenfle^ötifl, toenn e$ gilt in ernftet Stunbe gro&e »ufgaben au
erfüll«!.

Such für un« ift ber Oberfte ÄrtegSrat in granfreich nicht ohne

Sntereffe, ba toir au» feiner 3ufammenfefrung bie aufünftigen, an ent»

fdjeibenber Stelle ftehenben, gübrer fennen lernen.

STufeer bem ShiegSmtnifter gehören ihm aur 3«* bie ©enerole SKidjal,

2Jcefcinger, 3)ucheSne, fcobbS, SBoijron, £agron, SJurnea, ©aiftem, $enbeaec,

93orgni£*$>e$borbe$ unb bc ßacroir. an. 83on biefen ift, toie fdjon gefagt,

©eneral #agron als Oberbefehlshaber beS gegen Seutfdjlanb beftimmten

£eere3 beftimmt, toährenb dkneral 2Refcinger als g'ührer ber au§ bem
14. unb 15. 2lrmeeforb3 gebilbeten Stlbenarmee beaeidjnet roirb. SBotyron

öertritt bie Äolonialtrupben, unb au£ ben übrigen 2Kitgliebern roerben bie

unter $agron in Xätigfett tretenben Strmeeführer entnommen.

Sag enbHd) ben Oberften 212 ar in erat anlangt, fo enifbrtdjt er

im allgemeinen bem Oberften ftriegSrat. $>er 2Jtorinerat ift 1889 ge»

fdjaffen toorben unb umfaßte urfbrüngliä) bie HRarinebräfeften (bie

»efehlShaber ber fünf gro&en Seairfe, in bie bie Stufte granfreichS, ent-

fbrectjenb ben fünf gro&en ÄricgShäfen für bie 3h>e<fe ber «erteibigung

eingeteilt ift) unb bie ©efa>aberaVfS. StUmäblicb toutbe bie Sohl ber

zugehörigen SBiaeabmirale aber erheblich bergröftert, fo baß ber SKarine»

minifter be Saneffan im Sah« 1900 bie 3°hl ber SWitgliebcr öerringerte

unb bie bid jefet beftehenbe Organifation 1>e§ SföarinerateS fchuf. $anarf)

gehörten biefer SBehörbe aufeer bem SKarineminifter als ißräfibenten unb

bem (Shef beS SlbmiralftabeS nur brei SBiaeabmirale an, bie entioeber ©e-

fchtoaberchef, ober 2Rarincbräfeft ober ©fcf oeS 2lbmiralftabe£ getoefen

fein mufjten. $er gegenwärtige Sföinifter Xhomfon tyit nunmehr aber

roieber bie 3ahl ber 2KitgIieber erhöht, ©r ift ber 2Infid)t, ba& man bie

Stimmen aller mit bem Äommanbo über bie grofeen ÄriegShäfen unb mit

ber Leitung ber ÄriegSoorbereitungen betrauten Offiziere, alfo {amtlicher

fünf SKarinebräfeften, hören müffe, unb ba& auch ben (ShefS ber beiben

©efchtoaber in ben heimifdjen ©eroäffem (beS fflotb* unb SRittelmeer»

gefchtoaberS) Gelegenheit au geben fei, ihre 2lnficf)ten über bie Organifation

unb SBertoenbung biefer ©efchtoaber au äufeern. $)iefe fieben Slbmirale ber»

treten fomit, abgefehen bon ihrer allgemeinen fcienfterfahrung, höwptfäch»

lieh bie SßrajiS.

Slufcerbem tourben aber bom 2Jcarineminifter bier toeitere, in $ari*

Wohnhafte SWitglieber, atoei Sßiae» unb atoei Äontreabmirale, ernannt, bie

fief) metjr mit ber allgemeinen JBertoaltung ber SKarine unb mit ber SSor«
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berethmg bei Prüfung ber em^elnen Orragcn befrf>äftigen. ferner follen

bie AbteilungftfjefÄ in» SRarineminifterium an Den Beratungen teilnehmen.

9lad) mie bot ift bet 2Ratineminiftet SJhräfibent bei SKatinetatei unb

gehört ujrn bet Cfcf bei »bmiralftobe* an. £cr 2Rarinerat aä&lt fomtt

12 aWitgliebet.

$te ®ef<t>äft*oubnung bei £)berften 2Rarineratei ift fofgenbe: Gr

fyti au betaten über bie 3ufammenfefrung unb Skrinenbung bet @eefrrett«

ftäfte, übet bie »autätigreit, ftüftenDerteibigung, bie glottenftüfcbunrte

unb »rfenale, frf>ließlidj übet (Srfafc unb Auibilbung bei ^erfonali. #ad)

ber 3ufammenfe^ung bet S3ef)ötbe fann eine SBerfammlung aller Sftit«

gliebet natürlid) nut feiten ftattfinben. Aui ben 2Kitgliebern bei State*

tutrb ban^et eine ftänbige Äommiffion Don brei Offtaieten, einem SSijeabmital

unb 5tt>ei ftontreabmitalen, gebilbet, bie fid) in regelmäßigen 3eitabfd)nitten

uerfammelt unb biejenigen fragen boraubereiten b/it, bie ber Prüfung bei

gefamten äRarineratei au unterbreiten finb. Außerbem fterben nod)

einaelne beftimmte Angelegenheiten Don it)c felbftänbig erlebigt. Alle 9e*

fdjlüffe, forooty ber ftänbigcn tfommiffion mie aud) bei ganaen SJterine»

rate«, finb aber für ben 2Warineminifter niajt binbenb.

$er SKarineminifter Tann bie in $ari» mofcnfoiften SWitglieber mtt

befonberen Aufträgen unb au S9efid)tigungcn entfenben.

3um erften 2Ral nadj feiner SReorganifation b,atte ber Cbetfte

SWarincrat feine Sätigfeit Anfang 2Rära b. 3. aufgenommen unb bei biefer

«Megenljeit genaue ftcnntnti Don bem Programm be8 aRinifterS Xfamfon,

f)infid)tltdj ber SSerteibigung ber großen franaöfiftfjen Ärieg«b,äfen unb

Slottenüerftärfung erhalten. 3" lebhaften AuSeinanberfetjungen foH ei

fjierbei über bie toidjtigflen fragen bei Stouei Don Smienfcfjiffen ober

großen Sßanaerfreuaem gefommen fein. (Sinftimmig mürbe anerfannt, baß

bo« H'inienfdjiff baS 3tüoTgrat ber glotte bilben muffe unb baß Sinienft^iffe

bem Ranbe bringenb notig feien. Snfofge ber @ntfd)Iicßungen anberet

©taaien fdjlug ber Cberftc SWarinerat bann bor, bie Qaljl ber Stnicnfcr)ifTc

auf 28 au ertjöt)en. AnDercrfeiti erfannte er bie SWöglia^feit an, bie 3^M
ber $anaerfreuaer au berminbern, beren Beibehaltung einfrimmig für nötig

befunben rourbe. Snfolgebeffen hielt ber Oberfte «Rorinerat bafür, baß

an ©teile ber urfbrünglid) berlangtcn 18 ^anaerfreuaer 1. unb 2. Älaffe

20 ^anaerfreuaer 1. Älaffe genügten. (Si müßten baher unter 3u»
grunbelegung einer 25jäl>rigen Sebenibauer bii tum Sahire

1919 24 Sinienfd)tffe einfdjließlid) ber jefct geforberten 6 ge-

baut roerben, baau 6 ^anaerfreujet. $>ie 8inienfd>iffe bet
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fpäteren Serie müfeten eine SBafferberbrSngung bon 19000 t

erreichen, bielleidjt fogat überfebreiten.

£)er Oberfte 2ftarinerat ift alfo bei biefet Gelegenheit mit einem

bollftänbig neuen glottenplan herborgetreten unb hat bamit feine

grofje afiibe Sebeutung bargetan. 3ur fcurebberatung biefer $Iäne in ber

fcebutiertenfammer ift e3 bi& jefct allerbtncjÄ noch nicht gefommen, ba ber

SJterincminifter fie nid)t mit ben 2forberungen beS HJtortneetatS bereinigen,

fonbem gefonbert jur SDiSfuffion [teilen miß.

Slber minbeftenS ebenfo bebeutfam mie bie oben ermähnte ftonferenj

be§ Oberften SRarineratS bom 9Jcära b. 3- mar ber im Suli b. 3. abermals

erfolgte 3ufammeutritt biefeS fyofyn 9wte8. ©alt e$ bod) bei biefer ©e»

iegenheit, Wichtige <5ntfdt)Iüffc ju faffen bezüglich ber 3ufammenfefcung ber

©efchtoaber unb ihrer Keuglieberung für baS Saht 1907, bie fchon feit

langer Seit ben ©egenftanb lebhaftefter ©iSfuffion in ber treffe faft äffet

^arteifdjattierungen gebilbet hatten. $5ie dntfdjeibungen, bie herüber

feiten« beS Oberften SKarinerate* getroffen mürben unb nunmehr borliegen,

finb nicht nur an fid) mtlitärtfdj bon $ntereffe, fonbem auch für und nod)

befonberS bebeutfam baburch/ bafc fie und einen guten (Sinblicf in bie

ÄriegBglieberung ber ©eeftreitfrofte unferer roeftlicben Nachbarn gewähren

unb bamit eine überfid)t febaffen, ftrie fie und htnfichtlid) ber Slrmee, hrie

mir gefehen haben, leiber nur gans lücfenbaft jur Serfügttng ftef)t.

3)er leitenbe ©ebanfe biefer SRafenahmen tft babei augenfeheinlich

gegeben burch bie (Srtoägung, oafj $tanfreicb fid) eines 9lngiiff$ bon eng«

lifcfjer »Seite nicht mehr au berfeben bat unb baher ftarfen maritimen

Srfjufeeä im Horben nid)t mehr bebarf. 3n SRöcfficfjt biefeS UmftanbeS

unb ber fid) baraufi ergebenben #onfequenaen foH ber Srfjroerpunft

ber franaöftfdjen flotte in ba8 SJcittclmeer ocrlegt werben, alfo an

bicfelbe Stelle, bie fid) auf Slnorbnung ber britifchen 2tbmiralttät eine

(Schwächung au ©unften ber englifchen ftanal* unb !Rorbfce*®efcbroabet

hat gefallen [äffen müffen. 3»nS praftifdrje überfefct bebeutet bie !Rcu«

Erteilung ber franjöfifchen flotte infofem eine ganj aufeerorbcntlicb

taftifchc SBerbefferung, als an Stelle ber beiben #aubtgefrf)maber, bie

jebeS für fid? im ftalle eine« ÄriegeS nicht ftarf genug gemefen roöre, um
einem ber ltahrfchcinlidjften ©egner im 3Rittelmeer ober m ber 9iorbfee

mit einiger 2luSficht auf (Srfolg au begegnen, im toefentlicben eine einzige

gro&e ©djlachtflotte treten roirb. Qmar follen auch in 8"funf* no£h

jroei getrennte ©rubben bon Sd)iffen im Korben unb im SKittellänbifchen

2Jceet beftehen bleiben, aber fotoohl ber 3af)l tbie ber Sefchaffenhcit nac|

mirb bie erfte ©ruppe im SSergJeich ju ber lederen nur einen geringen
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militärifdjen SBert tjaben. Um baS nod) beutlicEjer jum »uSbrurf 8"

bringen, toerben Oom Saljre 1907 ab bic biSl>erigen »eaeidjnungen eine«

Jlorb« unb 3Rittelmeergefd)ioaberS gang in ftortfaH fommen unb eine neue

Benennung in 1., 2. unb 3. @efd>toaber eintreten, bie audj im ÜRobil«

mad)ung8fall ©ültigfeit behalten foff.

©8 ift natürlid), bafj biefe enge Verfammlung unb Bereinigung fo

aablreidjen vsd)iffSmateriaI3 in ben europäifdjen ©etoäffern eine Skr*

minberung ber ©efdjtoaber in ben anberen Sföeeren aur golge tjaben mußten.

S)er Oberfte SWarineiat glaubte ficfj aber au biefer 2RafenaIjme um fo etjet

oerftefcn au bürfen, als biefe SBerfcbiebung unb Verteilung ber gefamten

©eefrreitfräfte au ©unften ber europäifdjen ©efd)toaber einer fdjneHeren

SereitfteUung ber #auptbeftanbtcile im 2Jlobilmad)ungäfaII fetjr jugute

fommen muffen unb jubem bie Sntereffcn unb ber Sdjufc bei* Kolonien

burd) ben 2lu*bau ber lofalen Berteibigung im Berein mit ben nad) bort

betonierten ©rijiffen Oödig auSreidjenb toabrgenommen refp. geroätjrleiftet

erfdjeinen. 3n Politiken Streifen granfreid)8 ftimmt man in biefer 93e»

jielning mit ben Ülnfidjten be£ Cberften SDtarineamteS nid)t gana übeeein

unb fiefyt in ber #erabfefcung ber maritimen Vertretung granfreid)S im

fernen Often eine Sd)hxtd)ung, bie unter Umftänben ju einer eunften

©efar)r toerben Tonne. SDlöglid) ift baber, bafe bie Regierung in biefe ®nt«

fdjeibungen fpäterljin eingreift, follte eS aber nidjt ber %a\l fein, fo toirb

nadj ben heutigen geftfefcungen Oon biefem 3ab*e ab ba* franjüjifdjc oft«

afiatifdje ©eftfjtoaber unter einem Äontreabmiral nur au8 einer 2)ioifton

befielen mit ben Äreujern „SJ'ßntrecafteauj", „93rui$", „Gbanaö" unb

„©eScarteS" unb 0 $orpeboboot$aetftörern.

©leid^eitig mit ben Reformen im Oberften SRarinerat, Don benen

mir auüor gefprodjen Ratten, ift eine Slnja^I oon anberen beratenben unb

ted)nifd)en Äominiffionen, bie bem SRarineminifter unterteilt roaren, jefct

}u einer einigen tedmifetjen ßommiffion Oereinigt toorben. SDte einjelnen

bisherigen Äommiffionen, beren ©efdjäftSbereict) nidjt fdjarf genug gegen-

einanber abgegrenjt toar, ftörten fid) Ijäufig in itjren Arbeiten. £ie neue

Pommiffion foll in allen rein tedmifdjen fragen bem SWinifter aur ©ette

fteben unb serfäQt in 3 ©eftionen, oon benen bie erfte fieb mit ben #odjfee-

fd)iffen, bie atoeite mit Den Ofafyraeugen ber betuegltdjen S&rtetbigung

(Xorpebo* unb Unterfeebooten), bic britte mit bem gefamten SluSrüftungS»

material befdjäftigt.

Streng au fdjeiben oon ber Organifation unb ben SBefugniffen beft

Oberften 2RarineamteS ift bie <£inriä)tung be& bem ©eneralftabe ber 2(rmee

entfpredjenben 2lbmiraIftabeS, bei in 3 ©eftionen geteilt ift. ©eine beutige
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©eftaltung batiett erft au§ bem Sfabre 1002 al3 burdj heftet beS $räfi»

benten ber SHepublif auSgefbrodjen »würbe, ba&ber®hefbe$9lbmiral»
ftabeS nad) 2ßöglid)feit bon allen ^erfonal», fl3crmaltung8« unb Schiffbau«

angelegenhetten entlaftet loerben müffe, Damit er fid) auSfdjliefjlirf) feinen

Hauptaufgaben militärifd)er Matur unb ber aUjeiten &rieg&bereitfd)aft ber

flotte autoenben ionne.

9118 im 3al)re 1S92 bie Stellung eines QH)ef8 be$ 2lbmiralfiabe8 ge*

Raffen mürbe, um für bie £rieg3bereitfd)aft ber flotte, rote eS bei ber

Slrmee in gleicher SBeife aud) bereits gefdjeljen mar, eine bon ben bolitifdjen

Strömungen unabhängige Sßerfön liebfeit bauemb an ber Sbifce au ^aben,

ba übertrug man biefer nid)t nur alle Arbeiten, bie ft£&, auf bie 2Robil«

madjung ufro. belogen, fonbern man machte ben StabBdjef auch aum
Leiter fämtlicbcr SHiroS Des 2)cartneminifterium$ unb aum Üßorgejc^ten

beS gefamten 9Jcarincperfonal8. 3n ridjtiger (SrfenntniS bon ber über»

bürbung feines Stabddjefd unb bon ber Unmöglid)feit, bajj berfelbe fidj

ben Arbeiten, bie Sd)lagfcrtigfeit ber flotte betreffend in boHem Um*
fange roibmen fonnte, beranlafrte ber bamalige SRarineminifter, 2Ji. be

Saneffan, unterm 1. $uli 1899 ein ©efret, burd) roeldjeS ber (£t)ef be£

SlbmiralftabeS aufhörte, SBorftanb beä 2RilitärfabinettS be$ 3Wini|terö unb

beraniroottlicher Borgefcfeter famtlidjer SBüroä beS Sftinifteriuins au fein.

$er SKinifter toar jebod) immer mehr ju ber Anficht gefommen, bafe

bie 93eftimmungen beS borgenannten fcefretä noch lange nidjt auSreidjenb

feien, um bem Gtjef beS 21bmiralftabe£ biejenige 2lrbeit8cntlaftung %u

fd^affen, bie biefer für fein nridjtigfted unb eigentlid)fte8 Sieffort benötigt.

@r beranlaBte Daher 1902 jeneä SDefret, burd) roeld)e$ feinem Stabschef

alle bieienigen gunftionen genommen mürben, bie ihn in engften unb oft

entfdjeibenben Sufamntenhang mit Sßerfonal« unb Sdjijfbauangelegen»

Reiten gebracht Ratten unb beliefe ihm nur als 93orgefej}ten bieienigen 2lb«

teilungen, mit benen er jur Bearbeitung ber 2Robilmadmng, ber ber*

fd)iebenen ÄriegSttjeater unb ber fremben Seemäd)te unmittelbar 311 tun

haben mufcte. ©leiebaeitig mürbe berfügt, ba& bem (S^cf beS 2lbmiral-

ftabeS bon allen übrigen BüroS nad) mie bor Diejenigen ^rojefte unb

Befchlüffe jur Unterfdjrift boraulegen feien, bie bon militärifdjem Sntereffe

für feine £ätigfeit fein tonnten; ferner blieb ber (£hef über alle Sßerional*

angelegcnbeiten auf bem ^aufeuben unterrichtet, er erhielt bie Berechtigung,

oon fämtlidjen 2lbteilungen beS SfliinifteriumS biejenigen Informationen

einauforbern, bie ihm für feine Arbeiten roiffenSroert unb nottoenbig er«

fdjienen, unb nimmt mit beratenber Stimme in allen Komitee« unb 8luS»

fdjufjfifcungen teil, bei benen es fid) um militärifche 3lngelegenb,eite«
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Ijanbelt. ©nblid) bat ber (£ljef be£ 2Ü>miralftabe$ mit feinem iBifum bie»

jenigen Angelegenheiten unb Vorgänge &u unterzeichnen, bie entroeber &u

iBeraiungäfujungen gebraucht ober ben 93aubütoö fturücfgereicht roerben,

unb ÄenntnU &u nehmen Don allen EDtmtfterialbefc^Iüffen unb Xaaeä«

befehlen, bie ber äHarineminiftet erlä&t 6hef be* Slbinitolftabcd ift

Sur Seit SBiaeabmiral Xoucharb.

38ir baben berfudjt in biefen feilen ein mofiüdtft erfcbopfenbe* Söilb

Don ben grofeen ©cftöjt&punften ju geben, naa> benen gegeiüoärtig bie

oberften militarifcfaen SBefprben unferei meftlichen Nachbarn organiftert

finb. können mir auch, mit manchen bietet ^Prin^ipien unb (Sin«

rid)tungen nidbjt übeteinftimmen unb und namentlich nidjt mit ben

toedjfelnben (ärunbfäfeen befreunbcn, nach benen bie jebe&malige Sßab,I

bet politiic&en ftriegä« unb 2Rarineminifter erfolgt, unb ericheinen unÄ

auch, manage ber nod) öorhanbenen „conseils" unb „comites" als ein

etaw* tompliaierter Apparat für bie Ausübung ber müitäri|cben Äom-
manbogeroalt, fo muffen mir bodj anbererfeitS anerfennen, baft bie

neueften Sieformen ^infic^tiu^ ber oberften £eere*leitung unb bie 3Ka&-

nab,men ber höcbften iKarineinftanjen einen entfdnebenen $orifcb,riti

bebeuten, moburd) baö mUitärifdbe ^ranfreicfy attmäljlid) eine SBebeutunjj

gewonnen t)at, bie mir nidjt Qeringfdjäfcig bewerten bürfen.

Wandlung.

Crika, liebe Rika mein,

Wer darf im frühling traurig fein!

Verträumte ITlärdien roerden mach,

Viel roeifje Blüten trägt der Bach

Bis tief in unl're Stadt hinein —
Wer roird im frühling traurig fein?

mach' dein nianfardenfeniter frei

Und blick hinaus nach der Baftei:

Der Polten romkt mit dem Gecoehr,

€s tanzen Kinder um ihn her

Und Ichlingen ihren Ringelreih'n —
Wer coird im frühling traurig fein?

nun fingen fie ein Kdferlied,

Die Schilderroache pfeift es mit:

marienmürmchen fliege!

Sankt Jürgen mar im Kriege,

Schlug brao den bellen Drachen klein —
Wer coird im frühling traurig fein?!

Prag. Oskar Wiener.
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Die zweite Reicheduma.
Ton

George Clefnow.

u. MIrx 1907.

TTO id) toor btei Sauren mit bem leisten QJetoäd bed Sournaltften m
/J- ©t Petersburg einjog, ljätte id) nid)t gemagt, baran &u benten,

baß id) btei 3af)xe fpäter übet bie Sufammenfefcung eine* ruffiföen

^Parlaments fabreiben Iönnte. Unb nun fann id> an biefer ©teile fdwn
bie jmeite Stoma betyanbeln. SRan mufj fid) immer erft in eine befonbete

Stimmung oerfefcen, um #u begreifen, baft mirflid) nur btei ^atyre [eit

bem erften Angriff auf Port ftrtljur oergangen finb. Sooiel Ijabeu mir

in dtuftlanb erlebt, forte! (Entmioüung liegt jtoifdjen bem bamalS unb
Ijeute, fo gewaltig ift ber $ortf$titt, ben ba* ruffifa^e fReiaj in feiner

ftaatlidjen Orgamfation gemalt *u haben fdjeint. Steint! 3n ber

%at, ift e$ möglid), bafe ein Staat, bem 140 SÄillionen SNenfc&en ju-

getjören, bie fidj iljrcrfeitS auf mel)r als fündig JBölfer unb felbftänbig

enttoirfelte Stämme oerteilen —, bafj ein Staat in brei Saljren nad)

einigen Sluäbrüdjen ber £eibenfdjaft in einzelnen Sdjidjten ber ©efell»

fdjaft oon einem fefteingetour$etten Styftem §u einem ber 3ftet)rf)eit

unbetannten, unerprobten übergeben fann? Älle Staaten beS fBeftenS

fyaben ^a^rje^nte gebraust, elje fie ben neuen 8Beg $u fulturetler

SIrbeit fanben — preuf}en»$)euifd)lanb faft 25 3fl^te f
unö wo* für

3a|re! $rei ©tubertriege unb einer gegen gemeinfamen geinb mufjten

überftanben toerben. $ann erft fanb fict) bie «erfaffung oon 1871,

unter ber mir uns frieblitt) enttoideln tonnten! Unb föufjlanb »iß eS

in brei 3a1jren fdjaffen? Unmöglich! — $)arum motten mir an bie

äföeite Tuffifct)e 8teid)3buma mit ben ©mpfinbungen beS 9iaturforfd)er3

herantreten, ber fid) bie (Eintagsfliege jum Spejialftubium gewählt Ijat

unb eine befonberS feltene, eigenartige Vertreterin iljrer Gattung ge«

funben Ijat. Selten ift baS (Ejremplar unbebingt, benn eS ift unfertig

jur SBelt gefommen unb foll bod) lebensfähig fein —, unb eS ift eigen*

artig, benn taum geboren, beginnt eS fiefy felbft ju oerfpeifen!

$ie neue $uma ift jufammengetreten, obtoobj noü) meljr als

20 «bgeorbnete nidjt gemäht finb. Sie Hellt in ü>rer ©efamttjett

33 Parteien unb 20 Nationalitäten bar. $ie Parteien gruppieren fi$
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um folgenbe gröfjere politifdje Drganifationen : SJionard)iften, ßftober-

leutc, ^ßolen, Nabelten, SlrbeitSgruppe unb Sojialbemotraten. 3n a^e

bicfe ©ebilbe ober ift Sfrefdje gelegt Don ber einen Seite burd> bie

©emeinfamteit ber ^ntereffen aller dauern unb oon ber anberen burd>

bie Äulturgcmeinfdjaft ber einzelnen Nationalitäten ober ©laubenS*

befenntniffe gegenüber bem ortyobojen Stuffentum. ©er Sdjwerpuuft

ber bäuerliajen 3ntereffengemeinfd)aft liegt in ber foaialretiolutionären

Arbeitsgruppe, berjenige ber fulturelleuSnterejfen bei ben tonftitutionelten

$>emofraten (Äabettcn). SBir fetyen fomit, bafj wir bie SWttglieber ber

neuen $)uma oon brei ©efidtfSpuntteu aus betrauten inäffen, wenn
toir ben SSert ber einanber gegenüberftef>enben Politiken 5Q'toren

genau feftftellen wollten. aber fyierau ber 9taum eines ftattlidjen

löanbeS erforberlid) wäre, bitte id) meine fiefer, bic Stellung ber

Parteien unb einzelner Ijeroorragenber Jßerfönlidjfeiten oon ifyrer Sluf-

faffung ber Slgror* unb Nationalitätenfrage allgemein aus bewerten $u

bürfen. 9118 einigen feften $untt im uns umtobenben GtyaoS glaube

id) bie ©tellung beS ißinifterpräfibenteu Stoltopin anfefjen ju bürfen;

barum will id) aud) alle Strömungen im Sidjt iljreS $erf>ältniffe$ $u

biefem feften <ßuntt barftellen.

•

Söafyrenb bie erfte 55uma mit großem ©epränge burd) ben 3aren

fetbft eröffnet würbe, wäl)tenb bie bamaligen Slbgeorbneten (bis auf

wenige Sfcepublifaner) mit bem SBewufjtfein in baS Calais ^otjomfinS

eintraten, fic brausten nur einmal mit ben SJugen gu rollen, um bie

SRinifter unb fcofleute in ben Staub $u ftretfen unb ein ^weites 9Ral,

um bie ftrmee unb 90 «Millionen dauern gegen bie ©ureaufratie auf

bic teilte ju bringen, ift bie zweite Shtrna in aller Stille jufammen*
getreten, ©ie ^Regierung glaubte feine Seranlaffung ju I)aben, ein

ftreubenfeft gu feiern, unb bie 9lbgeorbneten Ijaben — wenigstens in

ifjrer 9Wef)raaf)l — wäljrcnb ber legten fieben SRonate erfannt, was bie

ruffifdje 3"telligena in Ijnnbert Sauren nid)t ju lernen öermodjte —
nämlid), bafj bic brutale SRadjt bei ber ^Regierung ift unb nid)t beim

w»o«
M

. 3Ran trat fid) mit Saft gegenüber — jeber im Bemufjtfein,

einem ftarten unb rütffidjtSlofen ©egner gegenüber ju flehen. 5>a3 «uf-
treten ber SHinifter war wärbeooll, ba8 ber 9Hef>rb,eit jurüd^altenb,

torreft; aber eine behaltene ©rregung liegt aitternb über bem Parlament.

SBo wiTb fie burdjbredjen?

2fflr ben feelenlofen $l)otograpf)en ift baS allgemeine ©ilb in bei-

zeiten ®umo äb,nlid) bem ber erften. Unb bod), welä) ein gewaltiger
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Unterfdjieb. Com in ber erften 9Rci^e fehlen und bie burd)geifHgten

3üge beS fatljolifdjen 93ifd)of§ oon SRoop; ftott feinet finb amet griedjifd)'

ortfjoboje SJifdjöfe, $laton oon tfiiem unb ^eiulogij oon Sfyolm ein«

gerüeft mit boTtumrahmten, bleiben ©efidjtern, auS benen bie Äugen
fanatifd) leuchten, — jtoei ffcreitbare ^olitifer. 9Red)t3 baoon, etroad gurücf,

fafj ©raf jpenben — nun tnüffen mir ifm auf ben Tribünen fudjen.

SIber fein frreunb 3R. «. Stacbomitfd) mit bem frönen braunen »olt-

bart fifct am alten $lafce. SBeiter red)tS oermiffen mir bie Sataren;

jefct fifcen fie in ber SRitte, unb itjre *ßläfce finb eingenommen burd) bie

Männer Dom ruffifdjen 83olf, oon benen jmei bis brei $>ufcenb flbjeidjen

tragen. Unter ifjnen ift faftifd) feine einzige auffaUenbe (&rfd)einung

auger ben fdjon genannten ©ifdjöfen. Selbft Strufdjeman unb $urifd)te»

mitfä) auS SJeffarabien fallen nur beSljatb auf, tueil man fie fudjt

unb — meil bie Stufe fidjtlid) bemüht ift, beibe lääjerlid) gu madjen.

firufd)eman ift etwa ber ffiettor 9ll)lmarbt in8 ©roftartige übertragen.

SBeiter HnfS fifcen bie ßftoberleute — eine ©Wattierung gebübeter unb

in il)rem Benehmen oon einer orientalifdjen SBürbe, bie ben ruffifdjen

ljotyen Äriftofraten au$äeid)net, nota bene, menn er fie anmenben mtfl.

Unter ifmen ftedjen gtoci ©rfcfieinungen oor : ber ^rofeffor ber HRebqin

SR. ^. Äapuftin au8 Äafan unb ber ©utsbefifrer Ä. Ä. <£ljomjafom ani

SfmolenSf. (Sf)omja!om ift ein ©of)n beS befannten ©laDjanopfjilen unb
mit ftapuftin gemeinfam Präger oon beffenSbee begüglid) ber fjremboötfet.

©eibe roerben bei ben 9$erfjanblungen über bie Autonomie Rötend fj&ufig

gu Sorte fommen; befonbere ftapuftin, ber oon 1880 bis 1887 Unioerfitöts*

leerer in SBarfdjau mar, gilt als Kenner ber einfd)lägigen ©erljältniffe.

«Reben biefer ©nippe fifeen bie «ßolen unb einige fiitauer — eine

feft gefdjloffene ©efellfdjaft. 9lud) ganj unbefangenen »eobadjtern mufc

biefe ©ruppe oon 40—45 «ßerfonen auffallen. ©S finb meift fnlbfdje

@rfMeinungen, mit intelligenten ©efidjtern, fd)nellen, suüerfid)tlid)en

©emegungen, — eine einheitliche feftgefügte SRaffe, bie geleitet ift Oon

etmaS und Unfid)tbarem, oon bem gemeinfamen jum SBillen oerb,arteten

ÄSunfdje, bie $olen in iljrer ©efamtljeit glütflid) unb mächtig 5U

machen. 3n einer $e\i, mo bie SJJolitif fid) nad) SRagenfragen richtet,

too bie ©ojialiften hoffen 3RaterialiSmuS als ©runblage ber SBett-

onfebauung pTebigen, ba 5iet)t und baS ibeale töationalbemufetfein ber

$olen an, unb ber burd) fein »ünbntS mit SRom mädjtigftc*

fteinb beS $eutfd)tumS erfüllt unS mit e^rlidjer »emunberung.

gü^rer ber ^olen finb ber <£l)efrebafteur ber „©a^eta $ol$fa
M

,
Vornan

^rnomdli, unb ber fficdjtdanmalt Orranj 9iomobmoröli, beibe ^aben als

TcvtfdK lSonat*|d)rtft. 3abrs. Tl, t>rft T. 6
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9?ationat|>olen eine ruhmbotle Vetgangenheit. DmotoStt h<** fctjonais

©tubent ben Sozialismus unb rufftfchen SRabifaliSmuS befämpft, fpäter

tootnuegenb fät bie ©ammlung bei Polen auf bet gangen SBelt

gearbeitet. Dahin gehört auch fein SBerfudj, bie polnifchen Stolonifien

in ©rafilien (1809) au organifieten. 9lotoobtoorSfi mar fchon in bet

elften Duma ftührer beS polnifchen „Sfcolo". ©ein erfteS toolitifche$

«uftreten fällt in ben fcerbft bei Jahres 1885. «Damals fchmebte ein

(getuhtsoerfabren gegen 200 SRitgliebet bet tettotiftifdjen »eteinigung

„Proletariat". (Sin gtofjet $eil toon ihnen beftanb au* in ruffifdjen

Spulen exogenen Polen. Die Regierung fuchte bamalS bem Setein

eine nationatyolnifche Färbung überauaieljen. Das oerantafjte bie

uationaliftifdjeu ÜtedjtSanm&lte, batuntet 9?otoobtoor3ri, mit ©paffo*

toitfch an bet ©pifte, bie SBerteibigung bet ftngeflagten au übernehmen,

obwohl fie Segner ihrer politifdjcn ttnfchauungen waren. (SS Ijanbelte

fict> meift um bie gemeinften Verbrechen. ©o hatte baS Sftitglieb ber

Qfruppe „toolnifthe fojialiftifche Partei", ber Sanbmefferfdjüler ©arano*

urica in Pftom, ben «uftrag erhalten, eine SBitme $u heiraten, um bie

©tupöe in ben ©efh> oon beten »ermögen (13000 töubel) ju bringen.

Da bie $eirat jebod) erft nad) ©eenbigung ber ©cbule ftattfinben

tonnte, baS aber noch lange hin mar, befchlof) man bie SBittoe $u

ermorben! Derfelbe ©atanomicj, ber fie betraten mollte, führte ben

SRorb (7./10. SRai 1883) auS! Die oolnifchen Änmälte faljen nun ihre

Aufgabe barin, bie Verbrecher oom Polentum abaufcfjütteln unb nach*

gumeifen, ba| eS fich bei ben ©traftaten um ^folgeerfcheinungen ber

8tuffifijierungSpolitif §anb\e. „«uf jebem ber Slngeflagten," rief

©paffotoitfeff aus, „ftet)t baS ©ort ÄoftjuSatoS: Firns Poloniae!" — Qn
ben «nfdmuungen ber beiben Rubrer bot fich, »ie ih*e ffiablrebeu in

ffiarfchau aeigen, nichts geänbert. 3ftr Panier ift nach »ie bie

©elbftäubigfeit Polens!
Weben bie Polen gehören eigentlich bie Deutfchen. Deutjdje

Wbgeorbnete, bie bie ^ntereffen ber beutfcfjen Jhiltur oertreten lönnten,

gibt eS aber nicht, benn bie bolttfchen Proüinjen fehiefen ©ojittliften unb
ein 9»itglieb beS »erbanbeS gur ©leichftetlung berauben in bie Duma!
Dabei bilben bie 3uben in äurlanb nur 5,6 Ptojent ber »eoölferung,

mahrenb bie Deutfchen 7,8 proaent barftellen. ©onft gibt es noch fünf

fctrenlmitSbeutfchen^amen^bie gleichseitig eoangeltfch finb, in bet

Duma:|Petet|©truoc,ifber baS Deutfchtum in »uftlanb mit ^nbrunft

hafet; Satorenrij ©raf Puttfamer, Präfibent ber eoangelifchen ©emeinbe
in «Büna, gemfihlt oom polnifdjen «bei; profeffor ber SKebiain Okegot
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3ertnolaiemitfd> «ein, Oftobermann; SWejonbet Äling aus ©famara,
©ojtalreoolutionär; ©uteoerwalter 2$oma8 Xföentner aud (Eljerffon,

Dttobermann! Die ©rfinbe für biefe traurige <£rfd)eiuung werbe i$ an
anberer ©teile einge1)enber audeinanberfefcen. $ier fei nur barauf l)in-

gewiefen, bafc bie Deutfcfjen, befonberä bie in Petersburg unb in ben

baltifdjen Prooin&en, teiW iljre Pflicht nid)t getan fyaben, teils ifyr nicljt

nad)tommen tonnten, weil fie feine ftüljrer Rotten, $ier in Petersburg

trifft bie ©#ulb bie Herren ©aron SKe^enborff unb Profeffor ©ef>renbt3,

bie tyren ganzen ©nflufe geltenb gemacht ijaben, um baS Deutfdjtum

ber ©ureautratie nufebar au madjen. Dafj meljr unb beffere* geleiftet

»erben tonnte, betoeift bie Xatfad>e, bafe bie Polen unb fiitauer bie

$uben aud> in foldjeu ©täbten, wo biefe 60 unb meljr Projent ber

©eoölferung barftetten, Oottftanbig an bie ÄBanb gebrfieft Ijaben. SKit

bem Deutfcfjtum fteljt e$ traurig in Shiftlanb, unb wenn ifjm uicr>t balb

ein SWefftaS erftefjt, bann ift e$ oerloren, unb jwar burd) eigeue©dmlb! —
ßinfS oon ben Polen fifot — eine gefd)loffene pijalanr. — bie

Partei ber fonftitutionellen Demofraten mit 66 SRann, an iljren

ffiänbern Vertreter ber bemofratifdjen Reform, ber griebli^en (£r-

neuerung, be3 „3entrumSM
, oben bie felbftänbige grattion ber Äofaden,

ber fortfo^rittIia)en SKo^ammebaner unb einige 3uben. 3n ber erften

Duma waren bie Äabettcnbänfe beffer befefct. 3n>ar fehlten bamalö

bie $aupt{tu$en Sfttljutow unb Qofef (Steffen, aber alle ©ortämpfer ber

liberalen ©ewegung, bie in ber Prooing gewirtt Ratten, traten oertreten.

Diesmal ift 3ofef (Neffen in ber Duma, Peter ©truoe, Profeffor ©ul*

gatoto, ©olomin, dtobitfajew, Pergament, ieSlenfo, Paul Dolgorutow,

baS (Ebenbilb feine« 3willingSbruberS peter, ffiefewetter, unb — bamit

iß bie Steide ber bebeutenberen perfönlid&feiten fo $iemlia) erfd>öpft.

3m öorigen 3at)re tonnten mit fieidjtigfeit breiig aufgellt werben.

3m ganzen betrautet, finb bie rabifaleren (Elemente jurudgetreten.

Unter ben Ofüljrern befinben fidj energifdje ©egner beS SWarrjSmuS unb

Vertreter beS aHfIaöifcr)cn 3bealS, wie ©truoe unb ©ulgatow, bie felbft

früher SRarxiften waren, fowie SeSlenSfo. ®ine waubelnbe (JJefcfytdjte

ber Stabettenpartei, iljrer (SntwicHung aus ber „fonftitutionellen ©jemfttuo"

unb auS bem ©erbanbe „DSwoboffjbenije" ftellen (Steffen unb ©truoe

bar. ©effen ift 1866 in Obeffa geboren, jtubierte bort an ber 9*eu*

ruffifdjen Unioerfität «lattjematif, würbe aber wegen Beteiligung an

ber Politif relegiert. DaSfelbe gef(M tym 1885 in ©t. Petersburg

wegen Hngef>örigfeit jur Partei „Scarobnaja SBolia". Dann lebte er

brei 3af>re in SBologba in ber Verbannung. 9lad)bem er fdjliefjlidj alle

6*
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juriftifdjen (gjamina bejtanben fjatte, fonntc et toegen feinet politifdjen

Sergangenljeit nic^t ^tioatbojent, fonbern mußte 8ted)t3anmalt merben.

3n!onfcquent, toie man in föufjlanb ift, liefe man ©effen nadj einiget

3eit fetyon in ben ©taatSbienft treten unb naljm it>n fogar in ein $et>

trauenöamt in3 ^ufriantinifterium. $>ier mürbe et bolb einet bei qc*

fd)äfoteften Mitarbeiter im Journal DcS 3fo|rtjimm|let$ u&er fragen

beö au£länbijcf)en unb ruffifdjen SRed)t3. 1898 tjatte bie liberale 3bee

untet ben $uriften SRußlanbS foroeit fefte SBurjel gefaßt, baß ©effen e8

wagen burfte, eine fpcaielle SBodjenfdjrift, baS weit übet bie (Stenden

SRußlanbS befannte „^ratoo" ju begrünben, unb atnar gemeinfam mit

ben mieberfjolt aU ftretyeitSlämpfer genannten Männern ffaminfa,

SRabofom, «ßetrafWi/ SB. ©effen, ßafareroäfi. $ramo mar ba§ etfte

legale Organ bet ruffifdjen tfonftitutionaliften in 9hißlanb. 503 im

3a^re 1902 bet erfte ruffifdje Heimarbeiter'Kongreß in $ctet3butg flatt-

fanb, trafen fid) aud) bie im fianbe olime Setbinbung jerfrreut lebenben

ftonffcitutionaliftcn ber Sjemftmo mit bet Petersburger gntelligcna unb

e$ beginnt bie intenfive organifiette Arbeit in bet Agrarfrage. 1903 mufj

©effen ben Staatäbienft oerlaffen, ba er üon ber fRcbattion ber $tamo

nic^t äurütftreten mü(, unb mirb mieber 9tcd)t3anmalt.

3n ben Sommer 1902 fällt ©effenS näherer «nfdjluß an $etet

Sttuoe. 3>iefer ift 1870 geboren — ein ©nfel beS berühmten «ftro*

nomen. Struoe fyat ^ura fhibiert unb mar auf ptnlofoplnföem SScge

jum 2Rarri3mu3 gefommen. (Sx mar tatfädjlidjer ficiter ber foaial*

bemofratifdjen 3citfct)riftcn „Womoje Slomo" (1897), „ftatfdjalo" (1899)

unb Mitarbeiter be$ „Sfjemernci Shirier" (1899—1900), fomie in 93raun3

„Ärc^tt»" unb Äautsfü3 „9?eue Qcit". SBegen biefer SBeaielmngcn ift Struüe

micbcrfjolt oerljaftct gemefen. SBon polttifdjer SSebcutung finb ber untet

feinet Mittuirtuug oerfaßte „Offne ©rief ber Sjemftmo an ben 3<rcen"

ßanuar 1895), baö „Manifcft" ber ruffifct)en Soaialbemofraten unb
ba§ ©utad)tcn über bie «grai-fra^c in Wußlanb für beu Sonboner intcr*

nationalen Kongreß ber Soaialbemofratie. 1901 mürbe Struoe oon

ben Soaialbemofraten öerftoßen. Unruhen oor ber ffafan*Äot^ebrale

au Petersburg führten au einer SBerfyoftung unb Sterfdndung nad)

imer, wo er mit ben befannten grrcityeitstampfern Petrunferoitfd),

8tobitfd)ero, be SRoberti aufammenfam. 3)ann mürbe er in§ Sluelanb

oerbannt, grünbete 1902 in Stuttgart bie #albmonat3fd)rifi2,,D3mo*

bofobentje", bie fpäter (1903) nad) Parte übergeführt mürbe unb bi*

jum fcerbft 1905 erfdnen. SSeldjen 9hifcen ba« Organ ber tonftitutio*

nellcn ©emegung in fflußlanb gebraut l;at, ift belannt.

Digitized by Google



George dlemoio, 3)ie jroeite 5ieid)§buma. 8fi

Seit bem $erbft 1905 mirfen ©efjen unb ©trübe nebeneinanber,

— *n>ei SRänner, bie baS GJlüd Ijaben, bic Arbeit iljreS fiebenS nod)

in jungen 3af)rcn tfcfidjte tragen ju feljen.

AllerbingS ijt bie (Shmtegeit nod) nidf}t gefommen. $)er fonftitutto*

netten StegierungSform bvofjen in SRuftlanb nod) titele ©efaljren, — bie

meinen liegen in bet QlefeHfdjaft, in bet nädjften 9?a<f)barfd)aft bet

Äabetten felbft.

SBir tommen ju bei linfen Seite beS fcaufeS — narobnitf djeSfi

blo!, baS finb btei (Sdjattterungen ©o$ialreoolutionäre — unb gonj

tinfö bie ©oaialbemofraten, bie ftd) untcreinanber als „bolfajetütti" unb

Mmenfd)itbifi
M

nid)t red)t bertragen. $>ie Mmenfd)itbili'
,

bilben eine

tabifale 3Rtnberljeit, bie fiel) leinet ?J5arteibi3$iplm unterorbnen toül.

®er „narobnitfdjeSfi blof" umfafjt bie So$talrebotutionäre, bie

bölfifdjen ©ojialiften unb bie Arbeitsgruppe. (£r Ijat nod) eine ^raftion

bes 93auembunbeS inS ßeben gerufen, um bie feiner Partei ober aber

ber Stedten ange^örigen SBauern unter feinen (Einfluß ju bringen, nne

ber SSefud) ber fttaftionSfifcungen jeigt, mit biet erfolg, ©ie gfü^ret

biefer taftifdjen ©infjeit finb aufjerb,alb ber 3>uma au finben: aRjafotin,

»ogorafe, $iefd)ed)onott>, ober tutj: ber ftreiS um bie SRonatSfdjrift

„SRufjloje ©ogatfttoo". $en ©a)riftjtener Äorolenfo t)offt man nod)

bei ber SReutoat)! in ^Joltatoa in bie $uma ju befommen. 3" oct

$uma felbft finb fefjr tuenig tief gebilbete 9Rttglieber ber ©nippe bor*

Rauben. (£S ift bie Partei ber $ol!Sfd)ullel)rer, Sjemfttuoftattfrtfet,

^elbfdjere, bie allein in ben 34 ©ouoernements mit ©jemjitoo 150000

guberläffige unb politifd) gefdjulte Anhänger gäfjlt. Qnfolgc ifyrer

©tärle, etroa 160, tjat fie ben ameiteu SJijepräfibenten — »erefin —
geftetlt. Unter ben ^eroorragenbften $erfönüd)Teiten ber gartet finb

ju nennen: ©talofub, Äoramajem, SBlabimirSft unb »ielajem; aber eS

ift anaunetjmcn, ba| fi<f) nod) einige anbere tjerbortun merben, benn

bie ©ruppe tritt einfttoeilen nod) fet)t botfid)tig au e
. 3ur £f)atafterifrit

ber Partei einige SebenSläufe.

Sllejanber ftorawaieto-^laterinoSlato, mürbe 1855 in Sßerm

geboren, ftubierte auf ber SKilitärmebijinifdien Atabemie in ben

1870er ^atjren unb gehörte bort $u ben „narobnifi". 3n bem 3Bunf$e,

mit bem Soll in nähere ©e§ier)ungen treten $u fönnen, begibt er fid)

als ftetbfdjer in ben $ienft ber ©jemftroo. ©ieberljolt behaftet unb

oerf(r)i(ft, roirb er f<$lie|li(fj in «Petersburg als gfabriünfpeftionSarat

ftaatlict) angefteflt, aber megen bringenben 8erbad)tcS, bie mieberfjotten

SBeberaufftänbe geleitet au fa&en, öerbannt. 9l(fmä^lid) »oirb er auö
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äetjn ©ouoernementa auSgemiefen unb wirb auf biefe SBeife ein* bet

beften BerbinbungSglieber $n>ifchen ben oerfdjiebenen foftialreoolutionfiren

Drganifationen. — töitolaj ©talofub*!£obol8f ift ftubierter ßanbtuirt

unb mar al$ folcffer im $)ienft bet ©jemftroo, bis et nach Sibirien

oerbannt tourbe; oon bort au3 $at er meutere mertooHe SRonographien

jut Agrarfrage veröffentlicht, ©eine politifct)e Betätigung fonb ihren

BuSbrud in bet Dtgonifotion beä Bauernbunbe« an allen Orten, too

et !)infam. (5t ift ein SRann oon aufjerorbentlichem perfönlichen ©nflufc

auf bie Bauern. — 8iffin*©faratom ift ©jemfttooarat, Ba8!tn*$erm

©iemfttooftatijHfer, ©labimirgfi*$ifhni*9?omgorob ßanbgeiftlicher.

liefet tourbe 1843 geboten unb erhielt feine 9(u3bilbung im ©eiftlictjeri

©emmar. (St oertritt bie d)riftliche 9Hchtung untet ben ©ojialiften unb

^at grofje Berbienfte um bie BolfdbÜbung. SSaffUijl Bielajero*9(ftrachan

ift Bauet unb #IeinI)änbler, 1867 geboten. (St fotgte für bie Set«

bteitung politifcher ©Stiften unb raupte fo gefdjicft aufzutreten, ba§ et

$um SBoloftälteften beftallt mürbe. Schließlich rourbe et als Drganifator

oon Bauernoerbänben entlarot unb mit ©cfängnte beftraft. — $iefe

Stichproben werben genügen. Bon ben 160 SRitguebern bet ©nippe

finb mmbeftenS hunbert, bie fidj in ähnlicher SBeife belannt gemalt
haben. $er (ginflufe biefet ©ruppe erftreeft fich Oon ber rumänifdjen

©renje bis pm Ural, bann bie SBolga tynau\ buret) ©iatfa, SBologba

nad) Wrcfjangelöf unb tief rjiueiri nach ©ibirien. 3m gtofjen unb ganzen

bettachtet, h^ben njir tä mit horten, im politifchen ftampf erptobten

Männern gu tun, bie mit bet Stbficrjt in bie $)uma getommen finb,

fie nad) Ätäften füt bie ®utchfüt)rung ihrer alten ^bealc auSjunüfren.

©ana iinii ftfcen bie ©ojialbemofraten. (£3 finb oottoiegenb

iunge fieute, bie mit fef)t oiel ©elbftbemu&tfein unb bet auch

Deutfchlnnb be!anntcn Jaftlofigfeit auftteten. gpt)re 3at)l wirb mit 42

aiemlid) richtig angegeben. Su nennen finb HlerinSfi* Petersburg

(geb. 1879), Slniftn*©faratow (geb. 1874), ©ubowitfch-Äowno (geb.

1876), £trijenfo«»$Hjew (geb. 1878), ber ©ertaut (befpopowefe) ©f totin*

©fimbirS! (geb. 1860). ©aun follten noch die flaufafier aufgezählt

werben, bie wegen itjted fchmarjen 9lu3fehen$ unb lebhaften Benehmen*
in Berbinbung mit einer fet)r harten HuSfptache beS Kuffifchen nicht

nut $utcf)t, fonbetn ©ntfefcen enegen fönnen. Aber ba* mürbe §u

roeit fuhren, ßrwähnt fei nur noch, bafj biefer ©ruppc Seiten, fiitauer

itnb ®ften in beträchtlicher 8at)l ^gehören.
$a$ märe baS allgemeine Bilb. BiShe* t>ot fich bie 3)uma nur

mit ber SBahl be« $räfibium8 unb be* ButeauS befchäfttgt unb ift eben
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an ben SWanbatSörufungen. Soweit ermittelt »erben formte, finb bi*t)er

34 SRonbate angefochten, Don benen 26 auf baä Äonto ber teaftionaren

Gruppen gefegt werben. Die fiinfe, befonberS bie 92arobniti, t)offt itjren

Stejtanb burd) bie 92euwat)len um minbeftenä 20 Slbgeorbnete gu flattert.

Die SBB at)I be$ $r&fibtumd ift bieSmat uid)t fo glatt oon flotten

gegangen, wie im »ergangenen 3al)r. Damals t)atte bie fiinte unfee*

bingteö Vertrauen gu ben Äabetten unb war glücfUd), ba| fie nid)t

nod) au8 it)rem geringen »ejtanbe an burdjgebilbeten SÄännetn Gräfte

für bie Setwaltung abgutreteu braud)te. Snfolgebeffen würben bie

üon ben Äabetten aufgehellten Äanbibaten faft etnftimmig gerodelt.

5)ie8mat ift bai Vertrauen weber oon rect>td nod) linf* bebeutenb, unb

ttofebem e3 ein fd)wereS Opfer ift, t)aben bie 9ceoolutionare eigne

ftanbibaten in bad $räfibium gefdjitft $räfibent ift ^feobor ftleranbro*

witfd) ©olowin -SRoSfau (labert), (gr würbe 1867 geboren unb al3

<£belmann in einem firjeeum erlogen. Seit 1896 Qfögeorbneter in

ftreis- unb ©ouoernementd» SjemjtmoS, würbe er 1897 SRitglieb ber

ttprawa ( »ertoaltung) berj SRoSfauer ©oubernementt - ©jemftwo.

$olitifd) ift er erft im Raffte 1902 fjeroorgetreten, al£ er wegen feine«

grofren Xafte« bei gleid)geitiger tonfeauenter 9ted)tlid)feit im Denfen

gum $orfü)enben ber 3Ro$tauer SjemftWo*Verwaltung beftatlt würbe.

Die Vebeutung biefeS $often$ lag bamald barin, ba| bie 3Ro8fauer

Siemfttoo unter D. W. ©djiöow gur gentrale ber oppofitionellen

Siemftwo be* gangen 9?eirt)e3 geworben war. SRinifter $let)we glaubte,

bie Qtnttalt burd) ©nttjeoung <5d)ij)0W8 üom Slmte gu gerjtören, unb

fo fam e§ barauf an, eine $erfönlid)teit gu finben, bie ein SBeiterbefterjen

bennod) möglid) mad)te. ©olowin t)at bie in itm gefefrten Hoffnungen

nidjt nur erfüllt, fonbem übertroffen. Die reaftionftren »lättet ettjeben

gegen it)n ben Vorwurf, er t)abe bie 3at)l ber «eamten ber Sjemftwo

»etgrdftert unb meift »tebolutionäre anfallen laffen; fie l)aben bamit

wor)l nid)t gang unred)t £atfäd)lid) war Gostau feit ber (grmorbung

$let)me£ biÄ gum $erbft 1906 ber 3Rittelmintt ber bemofratifdjen Be-

wegung ber ruffifd)en Qntelligeng. Dann würbe bie bemofratifd)e

Sfemftwo gefptengt, bie SReatttonäre bemächtigten fid) ber Verwaltung

unb t)aben lpmberte ber burd) ©dnporo unb (Stalowin angestellten Be-

amten entlaffen. 3fn ber Seit ber ©jemftwo- unb ©täbtefongreffe fiel

©olowin wiebert)olt bie «olle be$ «ermittlet» gwifd)en «Regierung unb

»ongretjJeitung gu. ferner t)at et fid) als 8ett)anblung«leitet ben 9hif

erworben, etn Wann mit ftat)lt)otten Heroen gu fein. 3d) felbft t)abe

t)n als foldjen oft auf biefen t)alb fonfpfratioen Verfammlungen beobad)ten
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tonnen, ouf benen bie fieibenfdmft red>t ^eißc Temperaturen erzeugte,

©(fcließlid) borf nid|t unberüdfidftigt bleiben, baß ©olomin gute ftamilien-

bedungen beftyt, bie itftn Serbinbungen jum J&ofe geben. $a er birelten

Vortrag beim 3aten ^a*> *ann ^m biefer 3ufammenl)ang nidjtö fdjaben.

(Srfter ©ijepräfibent ift ber SRarrjft Hitotaj SRitolaietoitfd) $o$-

nanftti»(£f)artom, geboren 1868. <£r ift 9ic4}t3antoalt unb foll in ber

^roüinj aU Organifator eine getuiffe 9cotIe fpielen. $a er biäljer nur

einen SRonat ©efängniS (1906) gehabt t>at, fc&etnt er erft in lefrter 3eit

politifd) tjeroorgetreten au fein.

S)er jmeite ©ijepräfibent, ein ©oaialreöolutionär, blicft bagegen auf

eine ruljmreid>e Vergangenheit §urüd. 2Rid)ail ^egoromitfd) ©erefin*

Sfaratom ifl ©otyn eine« StleinbfirgcrS unb 1864 geboren, ©eine Äu8»

bilbung erhielt er im ©tjmnafium unb auf ber Unioerfität ftafan, too

er 9Ratl)ematit ftubierte. ©ein fiebendlauf ift intereffant, meü er

beutltd) jeigt, mie wenig bie {Regierung imftanbe mar, bie reoolutionäre

©emegung $u betämpfen. ftadjbem ©erefin fd>on auf ber Unioerfität

oerfdjiebene $roteftOerfammlungen geleitet tyatte, mürbe er 1891

©tatiftiter an ber ©jemftmo ju ©faratow. SBegcu <ßtopaganba

unter ben ©auern $u fieben SNonaten @Jefängni8 beftraft, mußte er in

bie ftabritftabt 3toanowo-3Bo3neffen3t auf brei 3af)re in bie Ver-

bannung. Natürlich tonnte er fid) l)ier erft redjt politifd) betätigen,

nac^bem er Aufteilung auf einer d)emifd)en ^abrit gefunben Ijatte.

infolge biefer Xatigfeit mürbe er nad) Obeffa abgefdwben, mo er

©etretär ber 3eitung „3"^"Ü Ätai" mürbe unb in ben Ärbeiteroierteln

©orlefungen über 9tationalölonomie spielt. (Srfolg biefer ©orlefungen

mar bie ©rüubuug be$ „©übruffifrfjen &rbetter*©erbanbe8" foroie ein

Sa^r unb jioei 9Konate ©efängnte unb ©erfdnefung nad) ©faratom —
feiner fceimatl <fcort ift er tätig an ber ÖJrünbung öon ©auern- ©er*

bänben unb ald 9Bitarbeitcr mehrerer Tageäblätter, fotoie fdjließlid) al*

— ©tatiftiter ber ©jernftroo! ©djeint e$ nid)t, al« wenn bie

©ureaufratie tünftltd) unb abfidjtlid) bie ©tcdlinge ber Slgrarreöolution

gehütet unb gepflegt Ijat?

$>er erfte ©etretftr ber $uma ift toieber ein ftabett, SBidjail

SIBaffilieiüitfcir) £fdjelnofott>»SWo8tau, ein SRitglieb ber bemotratifdjen

©iemftmo, oljne fyerüorfiedjenbe politifdje ^erbienfte.
*

Eun ift bie große ftrage: „SBaS mirb bie $uma leiften?" 3n
georbneten ©taaten finb wir gemofmt, biefe frrage berart einjuf^ränten,

baß eS barauf IjerauStommt, loa« wofu* bie Regierung mit bem je*
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weitigen Parlament anfangen toirb. 3fn »hifjtanb follten mir ba£ eigent*

lieb, nicht bürfen, toeil bie Regierung noch immer ba3 alte bureaufratifche

unb in ooltemirtfchaftlidjcr ^3ejiet)ung merIantiUfti[cf)e ©tjfrem üerteibigt,

gegen baS bie politifd) tötigen Greife feit 3ahrjehnten ©türm laufen.

Vielmehr follte e$, unb jroar bom ©tanbpunft bet SD?ct)rt)eit auä, rjeifeen:

roaS wirb bie Duma mit ber Regierung machen? — 3toifd)cn beiben

— Regierung unb Dumamehrheit — liegt eine fcfjeinbar unüberbrücl*

bare Äluft, bie eingefcfjloffen mirb burd) bie Stellung ber ©egner $ur

Agrarfrage unb jur Scationalitatenfrage.

Die Regierung roünfdjt bie fianborganifation auf ber ©runblage

be« prioaten (Eigentums- unb unbefcfjränttcn Erbrechts beftetjen $u laffen

unb oerfuetjt bie« $rin$ip aud) auf bie ©auernfdjaft auSjubefmen burdj

Aufhebung aller ©efefce unb JBorfdjriftcn, bic ben ffiauem an ber

Äommuniftifchen ©emeinbe be$ Sftir gefeffelt ^aben. @leich$eiiig t)at

bie Stegierung fianb auS (Staatseigentum jju innerer Äolonifation an*

getoiefen unb Sorfcfjriftcn erlaffen, bie bie ttberfiebelung ber Säuern

erleichtern follen. Der Separat aber, ber alle biefe Äulturaufgaben

löfen mufe, foll nach bem SBunfche ber Regierung berfelbe bleiben, über

ben bie ©efellfdmft gerabc fo erbittert ijt: bie ©ureaufratie unb ib,re

Organe, bie ÄbelS- unb ©auernbanf. Damit ifl nun roeber ben

Sauern nod) ber ©efellfcfjaft gebient. Die ©efellfdmft roünfcht ba3

Übel bei ber ©urjcl $u faffen unb, ba ber ruffifdje ©runbabel im

©egenfafe $um mefteuropäifchen als foldjer leine nennenswerten SJer-

bienfte um bie SnttoicHung ber Kultur in SWufjlanb ju üerjcidjnen hat,

toill fie ihm baS Sanb abnehmen unb bem ©auern überloffen, ber eS

felbft bearbeitet. DaS foll nun berart gefccjchcn, bafj ber Staat ©gen*

tümer bcS gefamten ßanbeS wirb unb eS an bie SBirte auf SBiber-

ruf abtritt, bie eS perfönlidj bearbeiten. ®S ift mir unmöglich, bie

jelm ftgrarprogramme ber fiinten aurf) nur in Sticfjtoortcn t)tcr bar$u-

fteden. Stber ben Inhalt ber borfjanbenen ©egenfäfoe glaube id) be-

zeichnet ju fjaben. Die SRegierung hat nun nid)t nur leine 3Ret)rl)eit

für it)re Äbjichtcn, fonbern nicht einmal eine nennenStuerte Partei im

fianbc überhaupt, auf bie fie fid) ftüfcen löuntc. 3n ber Duma ftehen

nur bie Dftoberleute feft jur ^Regierung, ohne flompenfationen bafür

$u beanfpruchen ; alle anberen Parteien oerlangen eine ©egenleiftung:

bie 9Ronard»jten eine Dittatur unb Sluflöfung ber Duma unb bie $olen

©elbftoermaltung. — Die Hoffnungen, bie auf bie »auern gefefrt

tourben, oon benen ich cingehenber in ber ftölnifchen Seitung (9er. 239)

gefprodjen h^e, oerflüchtigen fid) immer mehr unter ber aBirlfamleit
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bet Agitation ber ©auetnbünblet. ©et Bauet will fianb ^aben,

unb bie flteoolutionäte beweifen ihm täglich in ben ©ängen bet 'Stoma,

in fttaltionsfitjungen unb gelegentlich bon ©orttftgen, bafj et ba§ 2anb,

baö et ficf> nicht felbft nimmt, bon bet Regierung niemals belommt.

Sie SRatobnifi fragen nun, geftüfct auf alle ©auetn, folgenbe Xaftit

ein: fie »etanlaffen bie ©auetn, ein ißtojeft $ur Wgtatftage einzubringen,

bad bie 8ufrimmung bet Nabelten $>ie* ^tojeft fieht nicht bie

fofottige Wationalifierung be8 ©oben« öot, „btingt abet," wie bet

«Rechtsanwalt SBinawet fid) im »origen Qa^te mit gegenübet auÄbtüdte,

„bie Ägtatftage auf ben SHeg $ut ftationalifietung beS

©oben«". — SBenn bic$ ^tojeft oon bet töegietung abgelehnt witb,

unb ba$ gilt als wahtfct)eintieh, bann fotlen bie ©auetn nicht jögetn

unb ü)te ©orfgenoffen $um ttufftanbe, jut Ännejion bet großen ©ütet

auffotbetn unb in jebem Äreife bie Sanbotbnung einfügten, bie ben

©etuofmetu bie befie fcheint. SRan ift alfo entfdjloffen, bie &tage auf

bie ©pifce ju tteiben. 5)a nun abet gleichzeitig mit ben ©ettjanblungen in

bet $>uma eine ©elchrung bei Sanbbeoölletung $anb in $anb gehen rnufc,

um fie auch für ben ftitifd)en «ugenblicf in bet fcanb $u haben, foflen

bauetnb Slbgeorbnete im Sanbe umhetteifen unb untet bem @d)ufr bet

Immunität ©otträge halten „übet ben Staub bet ©erhanblungen im

$attament". — $te Regierung hat Don biefet ftbftcht Wottj genommen,

inbem fie ben ©ouoetneuten unb $oli$eimeifrern oorfchrieb, teinetlei

Meeting« obet ©orttäge $u genehmigen, auf benen Vbgeotbnete

fprechen follten. SBit werben alfo abwarten müffen, wie fid) bie ©auetn*

bünblet au8 bet Slffaite ziehen. — $>ie @ogia(bemottaten faffen bie

fiagc anberS auf. <5ie fütd)ten, bafj ttofe bet Ablehnung be§

fo&ialifHfdjen Slgtarptojeftä ba8 ©orhanbenfein bet Smma fooiel ©c«

tuhigung ind Sanb trogen wtitbe, bafj fchon nach einigen Söodjen an

teinen «ufftanb gebaut wetben fönnte. Xatum hieße e8, ben ©tuet)

mit ber Regierung ju befd)leunigen untet gleid)zeitiget ©eunruhifjung

ber GJefeHfchaft butch bie ftorbetung bet ÄmnefHe unb bet ©emiffion

ber 9Rinifier. $>ie Regierung hat it)rerfeitd butch ben SRunb ber „Ximed"

»ertunben toffen, eine Agitation füt bie Ämneftie wütbe fofottige Äuf*

löfung bet $uma jut ftolge f)abtn. $)ie Äabetten wetben fomit in bie

Sage oetfefet, gegen bie ftmnefHebotlage zu flimmen, wenn fie fich bie

'Stoma erhalten wollen. $iefe untetfehiebliche SBütbigung bet Sage ift

»etftönblid). ®te ©ojiclbemofraten finb meift nicht Stoffen, fonbetn

Seiten, ©ften, Sitaurr, Quben, «tmenier, bie ben tuffifchen ©auetn fautn

rennen. $>ie ©ogialteöolutionäte finb botwiegenb echte «uffen. $>ie
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laftif bet ©ojialbemoIxÄtctt mag für bie ©täbte taugen, rti<fyt für bal

platte Sanb. 'Darum ift bie bet Sc^ialreoolutionäre auch für bie polirtf dje

Sage gefährlicher, unb bie {Regierung fann bie ©ogialbemotraten ald ihre

roenn auch unangenehmen 99unbe8genoffen betrachten. &j
$>ie Äabetten ocrbanfen ihren ©nflufj in erfter fiinie bet guten

Otganifation unb bet {Bietfeitigteit ihre$ {ßrogrammS. (Bie finb eine

auigejeidjnete SRaÄfe, hinter bct bet ftrategifche ftufmarfch bct fcgrar*

tetwlution fich fefyc wofjt boüaiehen lann. «bet alt politifche hattet,

bie ba8 ftunbament jum tünftigen ©taatSbau legen fönnte,

etfchetnen fie oöllig ungeeignet. $a&u fehlt ihnen bet {Rüdljalt

im SJolf, baju haben fie ald höhete ©iemftwo*99eamte oiel ju wenig

{£influfj auf ihre «ngeftetlten. 3>ie Partei ift innetliä) noch nicht Ion*

iolibiert. "jbtifyaUb fcheint ed auch fwt bit {Regierung unmöglich, mit ih*

ein politifcheS 6Jejd)aft abgufchlieften ober bie Äabetten felbft butch bad

größte (£ntgegenfommen §um äompromift $u ftWingen. 99enn bie SRe*

gietung heute bie ttgtat* unb ©renjlänberfrage im ©inne be« Äabetten-

Programm« crlebigen wollte, würbe ihr morgen jweifelloS eine gan*

fojiali^ifche «rtlärung beg Programm» untergefchoben. (£* wäre ein

revolutionäre« drängen ohne (Enbe, unb bic Regierung würbe jid> felbft

oerlieren, wollte fie ben Äabetten oertrauen. $ie {Regierung mufe

angefichtd folcher Sage ben SRut haben, gegen biefe $umamehrhcit }u

xegieten, fich meht auf bie ftnfichten be$ SHeidiSratd frühen unb, —
ohne bied geht e8 nicht, — bem SB oll ein Programm für 10 bid 15

3ahre oorlegen unb btefe$ lonfequent felbft gegen bie SJerfaffung

burchführen. 3n biefem Programm mufc aber ein £cnb«(£nteignung3-

»erfahren ju ©unften ber ©auern oieler OJouoemementö oorgefehen

fein. Natürlich gehört baju auch ein tatlraftiger 9Rinifter, ber e* auf-

holt, ein 3ahr*ehnt an ber ©pifce ber {Regierung ju ftchen.

©ejüglich ber ©renjlänberfrage mufj bie {Regierung, wenn fie eine be-

beutfamc föntlaftung haben will, bie $ubengefe$e annullieren unb im ganzen

Seiche bie ©jemftwo einführen, unb gwar auf bemolratifdu r ©runblage. —
(£in Urteil barüber, wa£ wirb ober werben lönnte, möchte ich ni<^t

abgeben. Qdj geftehe, baß id) allen in ber $uma unb bei $of miber-

ftteitenben {Richtungen noch nicht genügenb auf bie ©pur getommen

bin. 3n oierjehn Xagen, wenn biefe Seilen gebrueft finb, ha&en fich

bie fcmge wahrfcheinlich fo umgcftaltet, bafc meine $ropheaeiungen auch

leinen «Bert mehr hätten. $a3 eine aber fann ich fagen: bie

ruffifche fteoolution h«t ihren ttofchluft noch nicht gefunben.
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Von

paul ©lau«.

am Dielen ber fttrdje ©ntfrembeten unfere ©otteSbienfte wteber lieb

8u machen, wirb aud) in neuerer 3eit ©on oerfdjtebenen Seiten eine

«Reform be8 eoangelifdjen Äultu« geforbert, au ber man, o&ne babei etroa

„fattwlifierenbe Steigungen" $a $aben, eine reifere (Entfaltung unb ©e*

teitigung ber Äünfte im Äultu« rennet. 3ft biefer Stanbpunft berechtigt,

unb bejatjenbenfaUg, wie §at fidj bafi Auftreten ber fünfte im <3tatte&

bienftc gu geftalten? <9erabe üftid)t«2;l)eologen haben in ber eoangelifdjen

Äirdjje ein entfdjetbenbeS SBort in biefen fragen müsufpredyen unb foüen

barüber iljr Urteil haben. Um flu weiterem üRadjbenlen anzuregen, habe

ich im nachftehenben oerfucht, meine Stellung barjulegen.

$a« ttyma „2)er eoangelifche »ultu« unb bie Äünfte" bilbet nur

einen 9lu8f$nttt aus bem großen Äapitel „Religion unb Äunft", ba8

in bem ©ebiete ber $^ilo[op^ie unb Stfthetif $ur ©erhanblung fommt.

SBorin befielt baß ©emeinfame beiber, worin unterfd)ciben fte fleh, fmb

fie oon gleichem SEBerte für bie menfd)lid)e $erföntid)teit unb beren SBers

ooHfommnung? $a$ ftnb bie fragen, bie hier auftauten unb bie rurj1
)

etroa folgenbermafjen beantwortet werben löunen: beibe, Religion unb

Äunft weifen auf einen übevroeltlichen, göttlichen Urfprung aurücf, ber fid)

burch Offenbarung funbtut unb fidj bem ©djauenben in ber ^nfpiratton

unb ber heiligen ©egeifterung bezeugt. $arum ift eine innige ©erbinbung

beiber in einem 9Renfd)en roohl möglich, unb e8 ift nicht au oevrounbern,

bajj tn ben höchftftehenben religiöfen «ßerfönlichfeiten aud> bie Äunft jum
fcurchbrud) tommt, fein SBunber aber aud), baf? bie Äunft auf ihren

£>ötyepunften religiös bebingt war. Unb bod) ift bie religiöfe Offenbarung

nidjt baSfelbe wie bie fünftlerifche, wenn wir auf ihre unmittelbare

SBlrfung feigen: bie göttliche (Eingebung ift in ben religiöfen Offenbarung^
trägem tiefer unb nachhaltender, weit fie sugleid) bie Sittlichfett, baS

£eben mit ber Slußenwett beeinflußt, währenb fie im Äünftler nur bie

Seele ergreift, ben Sföillen ganj frei läfct, fo baß ber Safc 8« 9>teä)t

l
) 8lu8fü$tU($ete8 barübet fte^e ©. in bemSluffoft oon fiafch, „SReltgton unb

Kxmfi' m ber SRonatfärift für ©otteSbienfl unb tircbltcbe Scunft, beraufgegeben

oon ©pitta uub ©menb, Hergang 1906, 6. 245-2M u:;i> 3. 280-284.
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fielen bleibt: bie $öcf)fie ffunftftfjöpfung bebingt nid)t ben religiö«=ftttlid)en

S^araftet if)re§ Schöpfer«. S)arau« ergibt fid) aber für bie mittelbare

SBitfung unb bamit für bie SBertung ber Religion unb ber Äunft bie«:

als bie bie 2Renfd)en oerebelnbe 9Rad)t, bie fie über bie @mnlid)feit unb
bie gemeine rauf>e 2Btrtlicf)feit in bie ©pfjare be« ©djönen, be« ^beerten

ergebt ober als ÜRaturali«mu« in i^nen roenigfien« ba8 3JMeib für bie

©raufamfett be« fieben« unb |WfSberettfd)aft roactjrufen miß, fott bie

Äunft gerabe auet) im tarnen ber Religion f>od)geroertet unb anerfannt

werben. 3fa, mir mögen mit (S^amberlain fagen: „Äunft oerfefct un*
in bie Sltmofpljäre ber SReligton; fie ©ermag e«, bie ganje 9latur für

un« gu oerfldren, unb buret) xf)xe ert)abenften Offenbarungen regt fie

unfer innerfte« ffiefen fo tief unb unmittelbar an, bajj manage SWenfdjen

nur burd) bie Äunft baju gelangen, au miffen, roa« Sieligion ift". Slber

Religion al« ©emeinfdjaft mit einer übertoeltlicfjen Wlafyt, oon ber mir

unS abhängig roiffen, bei ber mir ©efjufc vor ber Seit unb tyren SWten,

(Srlöfung oon ©d)ulb unb Strafe fudjen unb finben, unb nodj me^r

unfere t^riftlid^e «Religion al« bie ©emeinfdjaft äioifd>en ©Ott bem SSater

unb feinen SWenfctjenfinbern, bie oertrauen, bajj it)nen bie göttliche ©nabe
unb ßiebe nur #eil unb (Seligfeit — frfjaffen will, roenn fie felbft ber

Siebe $u ©Ott unb $u ben SBrübern in fittlidjer Äraft nachleben, foldje

^Religion ift in ü)rer SEBirfung auf ben «Jftenfdjen aller Äunft überlegen, gumal

fie einem toeiteroerbreiteten, tieferen Seinen ber SRenfcfjenbruft entfpridjt unb

aud) bem geiftig Firmen, bem fdjlidjteflen «Jttenfdjen iljre ©djätje barbietet

$aben mir nunmehr SJerroanbtfdjaft unb Unterfdjieb oon Religion

unb Äunft aufgezeigt, fo tönnen mir un« jefct bem Äultu« jumenben,

in bem ftd> bie «Religion einen 2lu8bruct gibt, unb baf SBertjÄltniS be*

ftimmen, in bem bie Äunft &u t&m fte^t. $a« innere fromme @efw)l,

bie religiöfe Erregung fud)t eine fhmlidje Offenbarung, eine Hu8fprac$t

mit @leid)füt)lenben. 3m Äultu« bringt fo bie einzelne SReligionÄgemeuv

fdjaft it)r religiöfe« SBeroufjtfein, il;ren befonberen ©lauben jur 3)arffeüung;

einem geiftigen Qnljalt, bem SBertyftltni« jjum überfinnlictjen, ©öttlid)en

nrill fte SHuSbrucf ©erleiden, oft mit ber 9lbftd)t, pdbagogifdytatedjetifd)

unb mtffionierenb ju roirfen; bod) ift bie« lefotere nur ein in ben Äultii«

eingetragener ÜRebenftioecf, ber nidjt oerfolgt merben foKte. SJlit 9ted)t t)at

man bemnad) feit ©djleiermadjer 8
) ben Äultu« ein „barftetlenbe« #anbeln"

genannt, unb fomit bürfen mir ben eoangelifdjen Äultu« al« bie feierliche

©elbflbarftellung eoangelifdjett @lauben«beroufitfein« unb brüberlidjer

») Siebe 3r. ©ebletermacber, $ie praltifcbc Geologie, b«ou8ac0eb«tt oon

«Jacob gterid)*, 1850, 6. 68
ff.
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in ber GotteStinbfchaft begrünbeter Siebesgemeinfchaft bezeichnen. 3>a

bie fcarfteflung fclbfk ober roieberum in Gemeinfctjaft erfolgt, bebarf fie

ber formen, bie SBillfür unb Unorbnung au§fd)lieten, unb bamit f!e

mögliche ooHtommen fei, oerlangt fie nach Mitteln, bie baS eigentliche,

reCigtö8=firt(icr)e „^anbeut" unterftüfcen. ©old)e formen unb Nüttel

aber bietet bie Jhmft bem JhtttuS bar, unb er oerbinbet jid) mit i$r,

um felbft m einem Ijarmonifdjen, funftlerifdjen Gebilbe §u roerben.

9hm ift aber auch jebe einzelne Jhmft ein barfteUenbe* $anbew,

baS baS, roaS ber ftünftler im Innern al* eine Offenbarung empfunben ^at,

bie u)n über bie «dtägliajfeit in bie höhere SBelt beS SbealS ergebt, fo

jur ©ahrnehmung bringt, bat ber JBefd)auer ober ber du^örer ba»

gleiche erljebenbe ©rlebniS ^at. $>abei ift rooljl su beachten, bafj echte

Jhmft feine Qwtdt oerfotgt, bie außer it)r liegen, baß fie beanfpnict)t,

©elbftaroecf au fein, unb nad) ben (Erfolgen nicht fragt, bie ba« Jhmft*

wer! ^aben fönnte. ©o ergibt fiel) 8roifd)en JhiltuS unb Jhmft eine innere

@Ieicht)eit bie einen 9t. SRothe 8
) su ber ©pefulation oeranlaßte: „im

fünfte ber SBoUenbung fallen biefe beiben, Äultu« unb Jhmft, fdtjleththtn

sufammen, bie Gemeinfamfeit bes ftunftlebenS in ihrer ooHenbeten Drgani«

fation ift an fid) felbft ber gemetnfame GotteSbienft". $tefe innere

Gleichheit aber fchlteßt gegenfeitige JBeeinfluffung feineSroeg* auS. IBebarf

ber ÄultuS §u feinem SBottauge überhaupt unb im befonberen in ber

eoangelifchen ftirche als Anbetung unb erbauenbe ^Betrachtung ber jhmft,

fo barf e8 bie Jhmft nicht als Gntroürbigung auffaffen, wenn fie bem
JhtttuS frei bient, inbem fie ftct)* für bie 3roecfe beS Jhtltuß au ihren

SBerfen befeelen läßt, Stotfächlich hat ja auch Diefe ©erbinbung stoiföen

JhiltuS unb Äunft immer beftanben, rote fid) aus ber Gefliehte erroeifen

laßt; bat (ich ju oerfd)iebenen 3eiten eine Gegnerfchaft — oft oon oöllig

entgegengefefcten ©tanbpuntten, j. ©. bem 9tationaliSmuS unb pettSmuS,
aus — bagegen erhoben t)ot, ertlärt fleh barauS, baß aettroeilig bie

Jhmft aur ^errfdjaft über ben ÄultuS gelangt mar, fomit ben JhiltuS

nid)t nur fturüdtgebrdngt, fonbern in feinem eigentlichen Qmtdt auf
5

gehoben hotte. Unb fo befennen mir unS freubig su ben SBorten ßutherS*):

„Od) bin nicht ber Meinung, baß burchS (Soangelion füllten alle Jhmfte su
Söoben gefchlagen roerben unb »ergeben, roie etliche 9Ibergeiftlict)en furgeben,

fonbem ich nrottt alle Jhinjte, fonberlid) bie «Dtufica gerne fehen im
fcienfie beß, ber fie geben unb gefchaffen hat". «Heben bie profane Jhmft

•) SR. »ott)e, Sfcte Anfänge ber c$ri|tttd)en Jtird&e unb tbrer ©erfaffung, 1. Söb.,

1887, 6. 45.

*) ßatber* SBette, (Srlanger Stuigabe, 1853, «b. 56, ®. 297.
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unb untertrieben oon bei fpeatfifd) religiöfen Ihmft, an ber jid) ber

einjelne erbauen fann, tritt alfo bie ftuuft im fcienfle be« Äultu«. #ter

barf ftc nidjt mit bem Slnfprud) auf ©elbftdnbigfeit auftreten; bie Jhmft*

leifhmg barf ftd) nimmermehr heroorbrangen unb fo ben AultuS beeiru

trächtigen. $ebe (Slnaelletftung ift nur al« ®lieb im Ijarmonifdpn $\n*

fammenhange be« ganaen ®otte8btenfte* au beroerten. 2)a8 fünftlertfdje

»rrtuofentum, unb mag e« nod) fo ho$ ftet)en, hat im Jhiltu« nid)tS

*u fudjen. 8Wd)t um ihrer fctbft willen, ntd)t um ber «ßerfonen mitten, bie

jie ausüben «mnen, barf bie ftunft im GotteSbienft ausgeübt werben,

fonbern nur roerat fle fid) mit ihrer ©otteSgabe bienenb in ba« ®anje

be« Kultus einfügt wirb fle jur JBerooUtommnung ber fultifd)en feiern

beitragen unb immer roteber gern baju ^erangejogen werben. SBtr

frtmmen alfo @d)leiermad>er*) entfdjieben au, wenn er fagt: „SMe Shtnft

mu| ^ier (im JtultuS) niemals für fid) felber wirfen wollen, fonbern fle

fett nur bie ftorm fein, unter welcher bie reltgiöfe (Srregt^eit fid) bar«

fteQt $ie Ihmft muf nämlich nur bienen wollen, aber nie ein innere«

OkMet haben follen".

©ehen mir nun baau über, bie einseinen Äünfte in ihrer Stellung

aum eoangetifd)en IhiltuS au betrachten! Sßtr behanbeln aundd)ft bie,

bie fid) bem Buge vermitteln, unb beginnen hier mit ben fogenannten

bilbenben ÄÜnflen. — Ston welcher entfdjeibenben öebeutung für bie

richtige SBirfung unb möglid)ft ooOtommene 2lu8geftaltung beS eoange^

Ufd)en ®otte«bienfte« ifl ba bie ©aufünft! $ier seigt fid) gleid) gana

beutlid), wie bie oerfdjtebenen Kulte oerfd)iebene Hnfprüche an bie Ihmft

gefteUt haben unb nod) fteHen. SBäh^nb D*e h«0«^^^ Religionen in

ihren Xempeln ffiohnh&ufer für ihre ©ötter fd)affen wollten, wobei fle

fld) oft mtt einer überbad)ung be« ©ötterbttbeS begnügten ober aber an

ben roid)ftigften Xeit, bie (Eetta mit bem ©dtterbilbe, eine größere #aü*e

aum Aufenthalte für bie ©laubigen anfd)loffen, bie im Opfer bem ©otte

u)re Serehrung barbrmgen wollten, m&hrenb baS ^ubentum m feinem

Stempel au 3ferufalem aud) nur btefe« ©d)ema antifcr ©otte«£)<iufer über»

nommen hatte, wobei nun baS 9lllert)etltgfte als SBotmung ©otte« mit

bet oon (Sherubeu bewachten $hmbe«labe an ©teile be« ©ötterbitbe«

bie <SeHa oertrat, hat ba« Ghriftentum, ba« in ber 9tod)folge feines

Stifter« auf eine ooüTommen geiftige Verehrung ©otteS bringen mu&te,

feine »erfammlungSrdume ntd)t als ®otteS ©ohnimgen, fonbern als

®emembehdufer gefaxt. $od) hat bann wieber im ftatholiaiSmuS bie

Trennung awifd)en Caien unb RleruS, auf beffen mittlerifd)eS fcun e«

•) O.a. D. 6. 7».
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befonberS anfam, bic 3ttarien* unb |jeiltgenr<erel}rung, bie alles anbete,

audj bie *ßrebigt überragenbe, ja oft bis gum £Rid)t8 gurüctbrdngenbe

Stellung be8 9He§opfer8 unb bie Vorliebe für ben Snmboli8mu8 bagu

oerfü^rt, bie (Sinljeitlidjfeit be8 9laume8 aufgul>eben. Qefct roo bie ©es

metnbe eliminiert rourbe, roo an Stelle ber ©emeinbefommunion bie (ginget*

lommunion be8 ^rieftet» trat, beburfte man möglidtft nieler 9lltäre, bie

oft mit überlabener ^xaty auSgeftattet rourben. $n ben Ete&firdjen Ijatte

man mit ber ftorberung enie$ djriftlidjen @emeinbegotte8bienfte8 ge*

brocken, bie Hongentration be8 ÄultuS unb bamit aud) bie be§ ftirdjens

gebäube8 mar ba^in gefdjrounben. $8eadjten8roert ift jebod), bafc Sllbigenfer

unb 2)ominifaner, bie auf bie *ßrebigt befonberen SBert legten, ftatt ber

burd) Seitenaltäre gerfplitterten Äirdjen einfädle ©öle als S&erfammlungfe

räume erroüfylt I)aben. — S)ie ^Reformation Ijat trofc iljrer anberen Slufs

faffung oom 5Befen be8 djriftlidjen ©laubenS feine Sßeranlaffung genommen,

aud) auf eine «ttnberung ber ©otte8f)äufer gu bringen, bamit ber eoan*

geltfdje ÄultuS eine tym entfpredjenbe Stätte fänbe. Neubauten ber

nädrften 3al)rfmnberte bis in« 19. hinein, bie nid)t allgu häufig roaren/

fd)loffen ftd) inbeS an ben £npu8 an, ben bie «ßTebigtfirdjen be8 fpäten

«Mittelalters auSgebilbet fjatten. So cntftanben bie Saalfirdjen, bie Quer»

tyauSfirdjen, bie 3entralftrd)en in Äreugform, bie 9hmb* unb ^JoIngonaU

!ird)en. Sinb fie aud) Beugen bafür, bafj ber <Proteftanti8mu8 befirebt

geroefen ift, bie am beftcn geeigneten SBauten für bie IBerfünbigung

be8 2Borte8 ©otteS gu fcfjaffen, in ber er feine Hauptaufgabe fal), fo

ift bod) nid)t gu oerfennen, bafj immer nod> ber Slltar als bie Stätte be8

SaframenteS feine au8gegeid)nete, eingigartige Stellung behielt, Serfu^ten

bann einzelne «Männer fdjon oor ber SRitte beS nötigen 3oJ&rI)unbert$

aud) biefen legten ©runbfatj, ber nod) immer auf ben ÄatljoligiSmu*

gurüdging, au8 eoangelifdjem JBerou^tfein heraus umguftofjen, fo roarf bie

!ird)lid)e SRomantif, bie ja bie Untcrfd)iebe groifdjen Äatt}oligi8mu8 unb
«ßroteftantiSmuS mögltdtft oerfdjroinben machen rootlte, unter ber gü^rung

ftriebrid) SßMlfyelmS IV. unb ©unfenS alle proteftantifdjen ffirdjenbau«

beftrebungen roeit gurucf, inbem man, aud) fird)lid>offigielI, für Neubauten

von ©otte8l)äufern ben ©aftlifa*, ben romanifdjen unb gang befonbetS

ben gotifd)en Stil empfahl, ©egenüber biefer Stfrd)baurid)tung, bie fl$
an ba8 fogenannte ©ifenadjer SRegulatio oon 1861 ^ielt, f)aben ftd) nun
in ben legten 3fa^rge^nten eine SReifje oon neuen ©runbfätjen für ben

Äird)enbau burcfygefefct, bic bem ©eift be8 ^rotefianiiSmuS entfpredjen,

unb bie bie ©aufunft gu bead)ten l>at, roenn fie proteftantifdje Eultu8=

ftätten fd)affen roiH. Midjt batauf fommt e8 eben an, bafi irgenb ein
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befttmmter SBauftil in bcr Sftacfjaljmung eine« I)iftorifd)en (StüeS bet 93er*

gangen^eit burd)gefüt)rt roirb, gonj gleich ob baS ein Älterer ober neuerer

Stil, ©otif ober 9tenaiffance ift darauf ifl oielmetjr aller Söert ju

legen, ba| ben ©ebürfniffen beS eoangelifdpn Kultus — 3>arfteHung beS

eoangelifdjen ©laubenSbeioufjtfetnS unb lebhafte« ©rfafren ber bröber*

liefen @emeinfd)aft — SRe^nung getragen toirb, natürlid) unter ©erü*
ftdulgung einjelner lofaler SDtomente ((Sjarafter ber Umgebung, gut 95er*

fügung ftet)enber SRaum), aber aud) mit ©emdtjrung ooHer ftreitjeit in

Sftebenbingen (Orientierung u. a.)> 9luf biefer ©runblage erroddjft oiels

leid)t einmal ein toatjrlmft protefiantifdjer SBauftil, ber uns bis jefetnod) fet)lt

SttuS bem für bie ftunft geltenben $rinftip ber SBaljrfyaftigfett ergibt

ftct> bie ftorberung, bafj bie gan$e Anlage beS ©otteSljaufeS bie für bie

Ausübung beS eoangelifd)en JhiltuS aroecfmäfjigfie fein muf. fid&t man
©oneoangeltfdjerSlnfdjauung auS ben Vorrang be8 mufteriöfen,priefterlid)en

©aframentSbtenfteS fallen, legt man vielmehr allen SBert auf ©ebet unb

Betrachtung als bie fonftituttoen gfaftoren beS ftultuS, ben bie eoangeltfdje

©emeinbe ooHdiet)t, fo mufj, mag ber @eiftlid)e am Slltar ober auf ber

Hanget fungieren, barauf oor allem SBebad)t genommen werben, baß er

{eberfteit unb von allen ©emetnbegliebern gleid) gut gefefjen unb ©erftonben

merbe, unb ba|j ftetS bie ©emeinfdmft aller ooQtommen jum 9lu8bru(f

fomme. (Sine Trennung irgenb melier 3lrt barf ntdjt gebulbet werben.6)

2)anad) mu| fict) ber ©runbrifj im ganzen unb bie (Stellung oon Slltar unb

Stemel im befonberen richten, mdi)renb fid) in ber ©lieberung beS duneren

Baues, entfpred)enb ben oort)anbenen Mitteln, baS ^Srinaip beS ©djönen

unb <£rf>abenen in reid)ftem SRafje auSroirten fann. 9lu8 bem 3ro«fr

md&igen mürbe fid) ber @ejid)tspun!t beS «ßraftifäjen leidet ableiten laffen;

bamit aber mürbe man eine (Smpfecjlung beS fogenannten gruppierten

Äird)enbaueS geroinnen, b. t). bie 93erbinbung oon Äirdje, ^ßfarrroolmung,

Sdjioefiernijetm, ©emeinbet)au8, ftonftrmanbenfaal 311 einem ©ebäube»

fontplej. Unb $ulegt: roirb ber 9Sed)fetgefang j)roifd)en ©emeinbe unb

ftird)end)or für liturgifd) befonberS roertooU gehalten, totH man aud) bie

Äirdjenmujtt für bie Äird)e baburd) roiebergeromnen unb it)r $um ooHen

SßerftdnbniS oertjelfen, baß man fte im @otte8t)aufe roürbig auptjrt,

Ijann mü|te man aud) ber HuffteHung ber Orgel unb beS (SljoreS auf

ben (Smporen im 9lngefid)te ber ©emeinbe baS SBort reben.

3ur Slrc^iteftonif mit it)rem monumentalen (S^arafter {teilen mir

junddjft bie $laftit. ©egen fie, bie als bie Äunft beS t)eibnifd)en 9llter*

tumS im 3^italter ber 9tenaiffance unb beS Humanismus aud) im

•) 3" oetnxcfen ifl bemnad) auc^ bie SQcrmietung bet ftitdjftüljle.
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^t&olijjtSmuS roieber &u l)o§en @f)ren gefommen roar, beren 3öer!c mefjr

olft bie Sttaleret ben ©ebanfen an ©ötjenbienft read) werben laffen, §at

fl$ von Anfang an bie reformierte Älrdje geroenbet, unb im ®runbe

j>alt fle nod> $eute an ber 9Cuffaffung fefi ber bie Confessio Helvetica

posterior (Cap. IV) mit ben ©orten 9tu8brucf gibt: praedicari rossit evan-

gelium Dominos . . . sacramenta quoque instituit, nullibi statuas constitoit7)

(Sljrtftufc, «poffcl», SReformatorengeftalten, »ruatflre, bie auerbing*

eoangelifdjer fjrrömmigteit infofern nid)t gang genügen mögen, al8 fie

ba8 Moment be8 £obe8 $u einfeitig oerfinnbilblic^en unb bie Üatfad)e

be8 ßebenS unfereS ^errn ju fet)r jmrücfbrangen, ja ba8 blofce Ären*

mürben nod) fyeute von ben reformierten Oemeinben als ^eibnifd)*fat^oIifd)

oerroorfen werben. ©Otiten mir un8 aber rotrtlid) oon biefer fturd)t

oor abergläubifdjer SBere&rung eine« 93ilbroerfe8 nod) ebenfo leiten laffen,

roie e8 bem alten Subentum (SrobuS Äap. 20) geboten roar? foHten roir

un» rotrtlid) nod) abgalten laffen, SBerte ber ©fulptur, be« ©ronaeguffeS,

ber #ola* unb @lfmbeinfd)ni&eret in unferen @otte$$äufern aufaufteHen,

menn fle fünfilerifd) roertooH unb religiös empfunben finb unb ben

eoangelifcfyert ÄultuS ntcfjt nur nid)t beeinträchtigen, fonbern ü)m burd)

itjre 2>arfteUung Scfmtucf unb ©cfjönrjeit ©erleiden? „S)ie 2nbad)t

fammeln unb oertiefen
M
•) follen fie ja gar nid)t, nur ba8 wäre au

forbem, baß fle fle nid)t ftören. $od> roo ba* eintritt, ba liegt e& rooljl

nidjt an bem Äunftroerf, roenn e« ba8 roirflid) ift, fonbern an ber aerftreuten

Stimmung be« ©emeinbegliebe». Gine (Sl)rtflu8geftalt a- bie ein

edjter IWnjtler in aller (Srlwbenfjeit, ob auct) niajt in trabitioneller Sfof»

faffung gefdjaffen t)at, mürbe, red)t aufgefteQt unb gerabe roegen feiner ff3Rafs

flDttät" 9) gut fidjtbar, meinem Gümpfmben nad) roitfung8ooDer fein, al8 e8

ber fonfhge bilbneriföe €d)mucf oielfad) ift. ©in fötaler (£l>riftuS, roie i$

ityn in ber Qerufalemer ftird)e auSBerlin gefefjen l)abe, au8 beffen3ügen

freunblid) einlabenbe ßtebe, £eben8ernjt, Siege8guoerfid)t un8 entgegen

leuchtet — mag bie 2>arfteÜung au$ nid)t oon allen al8 gemeingültig

anertannt werben, roenn fie nur au8 ^eiliger Runft entfprungen ift
—

ein fo(d)er (SfuiftuS ftie^t unroinfürlid) bie ©liefe auf fid) unb prebigt

bem, ber ftd> barein oertieft — unb er bebarf baau nid)t erft berÄunfU

bilbung —, bie frot)e ©otfdjaft, bie $efu8 gebradjt f>at, einbringlid)«,

7
) 9)a|j bafi ©oangelium geptebtgt roetbe, gebot ber #err . . . Sluä) bie Satra«

mente fentc et ein, nirgenbS ober errichtete er ©ilbföulen.
8
) tS. ©tjr. 9lc^eli8, ßebrbuä) ber protttfo^en Geologie, 2. «ufL 1898,

1. JBb. (5. 330.

») 3. ©menb, »er eoongelifdje ©ottefibienft 1904, ®. 160.
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als e* Diele Sßorte au tun r>ermögen. SGBenn ©menb10
) aber meint:

„©Tulpturen erforbero, baß man fle ringS umgeben unb in Der*

fäiebenem Sickte betrauten tonn, roaS im ÄultuSraume nur aufler«

$alb beS ©otteSbienfteS mögtid) ifl«, fo &alte td) baS bei 5Berfen, bie

fafl auSfä)lief3lid) burd) bie 2)arfteHung i$rer geifrtgen 3üge mitten, ntd)t

für triftig; gute* £id)t redme td) aHerbingS aud) sur richtigen 5luffteHung.

©egenüber ber Sßerroenbung ber Malerei hn ©otteSIjaufe ift bie

Stellung ber (Stoangelifdjen eine meift red)t freunblidje, ja felbft in

reformierten Stireren l>at man ben alten ftrengen ©tanbpunft be«

$eibelfcerger #ateä)iSmuS n) aufgegeben, ber urteilt: „mögen aber nidjt

bie ©ilber, als ber fiaien ©üd)er, in ben Äirdjen gebulbet roerben?

Stein, benn mir follen nidjt roeifer fein, benn ©ott, roeldjer feine (S&riften*

fjeit nidjt burd) fhtmme ©öfcen, fonbern burd) bie lebenbige ^ßrebigt feine«

SBortS rotH unterliefen Ijaben". ©erabe aber, roeil man eS als felbftoers

fiärtblid) anfielt, bafj ber SJtalerei roeitefter (Spielraum im ftultuSgebaube

gegeben werbe, gilt eS jur 93orfid)t au malmen. 3$ n>iH als unbebingteS

(SrforberniS von ootnljerein oorauSfefeen, bafj, roenn eine ©emeinbe ben

Auftrag jur Ausmalung ifjrer ftirdje erteilt, biefer nur an einen wirf»

Itdjen ßünfiler gegeben roirb; aunfdjen fold)en, beren mir ja jefct glücftid)er»

weife eine ganae »njo^l Ijaben, fann man nad) ben SWitteln, bie a«t

Serfügung fte^en, ben geeigneten mahlen, unb man wirb gut fahren, aud)

roenn eS nidjt möglid) ift, eine erfte ©röfce au geroinnen. »ber nie foHte

Don ber Siegel abgerotdjen roerben, bafj eS beffer ift, feine Malerei m
ber fttrdje au Ijaben, als eine fd)led)te! ©obann jebod) gilt eS, bie ©e»

faljr ber Slblenfung auf jeben fjall au ©ermeiben. fjinben fid) in einem

©otteSljaufe oerfd)iebene ©emftlbe, etroa ein 3utlu8 auS bem ßeben Qefu,

ber als ben (Stpiften befannt unb oerftanbltd) am nfidjften lüge, fo

aerftreuen fe mit i^rem 2Bed)fel ber Situation leid)t ben Äirdjgdnger m
einem SJlafje, bajj feine gotteSbienftlidje Stimmung barunter leibet. SRut

roo eS fid) ennöglidjen liefe, baf? mehrere ©emdlbe unter fid) burd) einen

^errfcfjenben ©eftdjtSpunft — etroa SefuS alS Se&rer, SefuS als ©ünber*

^etlanb — aufammenge^alten unb gleid) gut fidjtbar angebracht roerben,

roürben meine SBebenfen bafyinfatlen. ©onft fdjeint mir bie fjorberung

geboten, im Anbringen oon ©emdlben SJtofj au galten. 3ur Unterftfitjung

biefer gorberung bient, bafj eS fdjroer ift, für eine größere Qcfyl oön

93ilbern ben redeten Sßlatj in einem ©otteSljaufe au flnben. 2Ran roäljtt

in ben nad) tatyolifdjem £opu8 erbauten ^ird)en bie SlpfiS, roeil fid) auf

" »)«.a D. 6. 180.
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biefelbe als auf ben SKtattaum bie Slugen bcr ®emeinbe tonaentrieren.

gjleift aber f)at biefelbe fdjon an unb für pd) fein* fd)led)teS Sicht unb

menn man nun, ba man burd) ^eüe gfenfter blenben mürbe, nod) bit

buntle ®la8malerei »ermenbet, fo fdjafft man nad) bem ©orbtlb ber

fatt)olifcb,en Airchen, reo e8 aber feine Berechtigung hat, ein geroiffe*

muftifcheS 3)un!el, ba8 für bie ©etradjtung ber ©Über fo ungeeignet mie

möglich tfl ©ei ber Verteilung auf bie paffenben 3lpfi8roänbe jebodj

fallen bie für bie ©ermenbung gana au$, bie ber Vierung aunächft liegen.

$ier mürben oiele ®emeinbeglieber immer nur bie eine Seite au fehen

betommen, fobafj fie ftet« ben SBunfd) bitten, au miffen, ma8 benn roo&l

auf ber anberen Seite gemalt ift.

SBährenb man fleh bemüht, auf engem, fchledjt beleuchtetem Sflaumt

bie ©über anzubringen, läßt man bie Vorfallen, bie bod) fjäuflg

unfere Äird)en fd)on auS äußerem ©runbe enthalten, für ben male*

rifc^en (Sdjmucf gana unbenutzt. Sollte man biefe nicht bei leicht

SU fc^affenbem £td)te mit ©emälben fdjmücfen fönnen, bie ben Rixfy-

gdnger baau aufforbern, fich in <3otte£ SBort au oerfenfen unb für

ben ©otteSbienft au fammeln? dagegen fann ich mich mit bem neuer«

btng« gemalten ©orfchlage"), bie ffunftmerfe, bie eine ©emeinbe

befUjt, an gutem <ßlatje im ©otteSfjaufe in regelmäßigem SBechfel »or=

aufü^ren, nicht befreunben. Unfere Äirchen fotlen bodj feine ÄunftauS*

fteQungen fein, in benen e8 immer etroaS 92eue8 au feiert gibt, fie foOen

vielmehr bem ©efucher gerabe innere Sammlung »ermitteln. Somit

glaube id), foH nicht 3^flt€uung unb Unruhe einerfeits hervorgerufen

werben, fott anbererfeitß bem ©ilbe fein Siedet auf Sid)tbarfeit aufommen,

baß e$ am praftifchften ift, ein fd)öne8 unb roürbige8 Stltarbilb aufs

aufteilen. 9lber meldten ©egenftanb fott e8 barfteHen? 9lbaulehnen mären

©orroürfe, bie nur au gana beftimmten Situationen paffen, mie fie im
fiaufe be8 Stfrd)enjahre8 bei einaelnen fjreften eintreten, 3. ©. ©eburt unb
Sluferftehung. S)ann aber bleibt neben ber Äreuaigung, beren ©ermenbung

fich rechtfertigen ließe, nur ba« ©Hb $efu übrig; t)ier nun fönnte ber

Äünftler gana feinem religiöfen unb tünft(erifd)en (Smpfmben .nadjgehen

unb ein ©emälbe fdjaffen, ba8 jebeS fromme 2luge befriebigt, ba$ es

vielleicht aunädjft befrembet, allmählich aber au bem 3ugeftänbni8 ergebt:

hier fleht ber #etlanb oor mir, fo mag er auSgefehen haben, als er auf

(5rben roirtte.

») Siebe Cf. SBenber'S Stuffo^ in ber OTonatfdjrift für ©otteSbienß unb lirtfy

tt<be Runft, berauSgegeben oon ©pitta unb 3. Smenb, 8. Jahrgang 1903, & 210

„3n>ei »oifcblfige binfi(bUicb ber ©Uber in unferen fttrcben/
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SBo man ivtm @d)mudf ber ©tobe nid)t ©emfttbe oenoenbet,

fonbern nur Ornamente unb ©umbole, ift forgfam ber ©eftd)t8=

punft ber 9hu)e ju beachten. SWan barf bod) 3. 58. ttic^t eine grofee

tBanbfladje mit mehreren 9teu)en oon SBiereden bebetfen, bie abroedjfelnb

ba3 SJlonogtamm (S^rifti unb bafi oerfd)(ungene AQ enthalten. 3)a8

tluge ftnbet ba ja gar feinen <ßuntt jum 9hi8nu)en! 9lud) ift babei ftett

&u bebenden, bajj un$ 6oangelifd)en, felbft ganj gebilbeten, bie d)riftlid)e

enmbolif oielfad) unoerftdnbltd) ifl; bamit aber oerliert ba» Anbringen

biefer ©umbole jeben SBert. 9Bdre e* in fold)em ftaße nid)t beffer, nu)ig

»irfenbe SUtotioe in ber 9trt oon fflanbbe&Ängen 3U oenoenben, bie $«*

gleich ben ©mbrud* ber fcraulidjteit unb SBBdrme ^eroorrufen?

SBaS bie ®la8malerei betrifft fo bin id) aud) ba ber Meinung, man foHe

Keine 33Ubioerfe auf ben @la8fä)eiben anbringen. „$)er rein ornamentale

(SJjararter, ber in ben (BtaSgem&lben nur ben fünftlid) gemirften 93orI>ang

(Steppid)) roiebergibt, eignet fid) beffer".18) ferner todren gellere ftarben

entfpred)enb bem freubigen ©runbjug untere* eoangeufd)en (§$riftentumft

ben bunfteren, bie weit unb breit üb(id) finb, oor$u&ie$en.

9hm bleibt nod) eine Äunft übrig, bie fid) aud) bem Äuge bar«

bietet, bie aber nidjt roie bie bisherigen Äünfte SBerfe oon längerer Sauer

fdjafft, fonbern fid) in jebem Äultu* nur für Slugenblicfe äujjert: bie 9flimtt,

bie Äunft ber @eberben unb ^Bewegungen. SBon biefer in ber gried)ifd)en

unb römifd)en Äirdje überreid)lid) geübten Äunft &at fid) in bem eoans

ge(ifd)en ÄultuS, foroeit bie ©emeinbe in J8etrad)t fommt, nur weniges

erhalten. $a e8 brof)t bie @efaf)r, bafj man Ijier, wo man alles duier=

Ii$e Zun gering fd)ät}t, Dergleichen mimifd)e #ufjerungen immer me^r

unterlagt. fcamtt wirb aber bod) ein gewtffeS 2)eforum oerle&t, auf

ba« nid)t nur bie berufenen Vertreter ber Äirdje ad)ten foDten, für ba*

oielmef)r jeber, ber für tultifd)=fünftlerifd)e ©eftaltung ©inn $at, mit

feinem ©eifpiel eintreten müfcte. Sollten mir @oangetifd)e, bie mir un*

bod) beim Äaifertoafte unb bem ©ingen be« „#eil bir im ©iegerrrans"

e&ne »eitere« ergeben, wirflid) fein ®effiljl me$r bafür f>aben, bafj e*

fld) nid)t fdji*, beim @ebet in red)ter ®eauemlid)feit fifcen au bleiben?

Wögen roir aud) bie anbeten ©ebetsfitten ber alten Reiben unb Sfjriften

wie Änieen, §änbeauSbreiten unb dfyü'idjeS nüjig unterlagen unb nur

nod) an bem $dnbefalten feftfjalten, einem 93raud)e, ber fid) oie(Ieid)t am
rldjtigften aus bem ®Iauben früherer 3etten herleiten lögt, ba$ ba8

") «. fR. Saaenbaaj, ©amblinien bet fiiturgtl unb $oroU«ttt, 18«, €.

*nm. IS.
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galten ber #änbe bie SUiaajt ber Dämonen braäy*) — bie eoangelifdje

GJemetnbe foHte ftd) bod) ber ^flic^t bewufjt fein, wäljrenb be8 S3eten8,

ber Anrufung Rottes, su fielen. Riefelte gforberung aber mufc für ben

91 ft ber bibliföen fieftion erhoben werben; Ijören $Reidj8tag8== unb fianbs

tagSabgeorbnete bie öotfdjaft üjrer Surften fteljenb an, wie fodten wir

nia)t bei ber Verlefung beS 2Borte8 ©otte» ba8felbe tun! $a8 liturgtfdje

Jheuafd)Iagen jebod), ba8 fid) in luu)erifd)en (Semeinben nodj bei ben

beibm©arramentenunb beim aaronitifdjen Segen fmbet, ba« bie reformierte

Ätrdje aber nid)t lennt, Dürfte ebenfo wie bie burd) ^üipperbrief 2, 10

motioierte ©itte, bei Nennung be8 Warnen« Sefu eine Verbeugung su

machen, am beften im eoangelifc^en Äultu8 unterbleiben.

$ier ift audj ber ?ßimtt, einige SBorte über bie mtmifdje ©eftüulation

unb 5tftion be8 $rebiger8 su jagen, beren er fid) wiejeber SRebner, aber mit be*

fonberer SRücfjtdjt auf bie 9Beu)e beS ®otte3$aufe8 bebienen tonn. S)a8 2fteljr

ober ÜRinber berfelben ift inbioibueU; ber Horben ift barin surüctyaltenber

als ber ©üben. Ser mit (Seften unb Oebdrben feine SRebe unterjtüfeen,

befräftigen, »eranfd)aulicf>en fann, ber möge e8 tun. 2U8 oberfter ®runb=

fafc aber gelte: lieber gar feine al8 falfcfje SJHmif, wobei man fictj mit

@oeü)e8 ftauft tröfien mag: „(S8 trägt SBerfianb unb rechter ©hin mit

wenig Äunft ftd) felber oor\ SBet guter SRimif, bie eben eine ftunft ijt,

bie aud) gelernt fein will, muffen bie ^Bewegungen su ben ©orten im

redeten 33err>dltni8 fielen; jie Dürfen ntd)t su fp&t ober su frücj fommen,

fie foDen ni$t jiereotnp unb unnatürlich, ntdjt übertrieben fein.

9ftit ben legten Ausführungen t)aben wir un8 fdwn einem ÄunfU
Steige sugewanbt, ber su benen gehört bie in jebem ©otteSbienft oon

neuem ivtx (Entfaltung fommen. ©tätiger aber al8 bie 3JHmi! flnb

ba bie Äünfte, bie fid) bem D&r »ermitteln, unb unter biefen mödjte idj

junAdjft auf bie SRcjetorif eingeben, ©elbftoerjtänblid) !ann i$ barüber

$ier nur wenige Stnbeutungen geben; td) müfjte fonft einen großen Zeil

beffen sum Vortrag bringen, waS in ber 2>t8siplin ber #omiletif oer*

fjanbelt wirb. $iefe gehört ja als ©pecie* mit eigenartigem ©toff gans

ium <Senu8 ber 3t$etorif. $nbem ict> alfo au*e8 betfeite (äffe, wa8 $ut

|omtletifd)en Sttaterie, beren ©lieberung unb gebanfenmä&igen (Snfc

»*) ®. Ittetf<$el, Sebrbua) betfiitutatf, 1900, l. ©b. €.483, fdjreibt baaeaen:

.SBBaWtt)emltd) i\t e8 eine Sitte, bie auf getmanifaem «oben oon bet gorm betrüb«, in

bet nad)bem£ebnred)t bei ©efotgSmann feine 2Rannf$aft (hominiam) bem 2efmSl)etrn

übergab, um fid) oon it>m belehren su loffen, gugleicf) audj bie gönn, in bet er ä)m
bulbigte." ©ne anbete (Srtlätung wirb mit als in fad)flfd)en Spulen oerbrettet

genannt «anao> bfttten fi$ bw 6ueoen, beoot fle in bie beigen «ante flinflen,

»um 3rid)en i^tet «nbaa)t ®btfutd)t unb fcemut bie *änbe sufammenbinben loflen.
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tnicflung gerechnet roirb, möchte id) t)ter nur auf bie fpradjltdje 9lu8s

füfyrung bcr ^rebigt unb ben ©ortrag berfelben rjintoeifen, um $u setgen,

nie audj ba bie Äunft Einzutreten foH, um ben öinbrurf, ben bie ^Srebigt

auf bie 3uc)örer maetjt, na$ 3Jtöglicf)feit au erlern. 3d) frimme §unäct)f*

ber SJceinung burd)au8 ju, baß man an bie $rebigt feine8n>eg8 nur ben

dft^etifcr)en 2ftafjftab anlegen foH. (Sine nod) fo gut nadj ben Regeln

ber 9ri)etorif gearbeitete unb gehaltene $rebtgt
f

ber bie innere re(igiöfe

SBarme abgebt, wirb, mag fte aud) dfttjetifd) gerichtete flftenfdjen oäUig

befrtebigen, flet« ifjre eigentliche Aufgabe im (Sanjen be8 ©otte8btenfteä

»erferjlen. 9lnbererfeti8 fann unb wirb ber @toff, ber bargeboten

rotrb, roenn er aus einem mannen, überzeugten, begeifterten $er$en fommt,

bie 3u^örer treffen unb paefen, auet) ot)ne baß bie ^orm ber ^ßrebigt ben

Slnforberungen ber ftunftrebe entfprdcrje. 9tber ba« unterliegt für mi$
feinem öroetfel, baß jene SSirfung noctj tiefer, nod) umfaffenber fein

roürbe, roenn bie 9tt)etorit foldjer Sßrebtgt gu #ilfe gefommen rodre. !Bon

biefem ©tanbpunfte auS möchte ick) bie SSenoenbung ber rhetortfajen

Jtunft im SMenfte be8 eoangeltfdjen ftuttuft empfehlen. SHe fprachlidjen

®efetje ber Sftfjetorif, auf bie bei ber SluSarbeitung einer 'jjßrebigt ju

achten ift, bte ftunftformen, Tropen unb Figuren, bie 9Rtttet ber oeran«

fcrjaulicrjenben 3)arfteUung, mit benen id) mid) an bie ^ßfyantafte ber

£örer roenbe, um ben (Sinbrucf ber SHebe 5U unterftütjen, roiH id) nittjt

tot einaelnen aufführen. Statut fommt e8 aber auch noch barauf an, baß bie

<ßrebig.t m einer SBkife gehalten werbe, roie fte bie 9W)etorif al8 erftreben**

inert angibt #ter t)anbelt e8 ftdt) um SRia^tigteit unb 3)eutltd)feit ber

Sludfpradje, um bie rechte rt)etorifa)e unb Iogifct)e Betonung ber SBJörter

unb ^f^entuierung ber ©ebanfen, um bie abgeftimmte Xonhöhe unb $on*

ftärfe unter Einhaltung oon Raufen, bie nötig fmb, foH ber Qufydm
her ^rebigt mit gutem SJerftdnbniS folgen fönnen. Oerabe roeil fo otel*

fach fonft gute gebantenreia)e ^rebigten dftt)etifd) gar nict)t beliebigen,

ja oielleidjt fogar Srgerni8 geben, ift ba8 Urteil unferer Bett Über bie

eoangelifdjen ®otte«bienfte fo ungünftig geworben.

$on ber Jhmft, bie ber einselne im RultuS rebnerifet) betdttgt,

roenben mir un8 $u ben fünften, bie burch bie Qemetnbe in jebem ®otte8*

bienfte jur freubigen 2lu8übung fommen, jur ^oejie unb Sttuftf. $>te

$oefle tritt ja für getr>dt)nlicr) nict)t felbftftnbig auf — oon bem fctenfle,

ben fle jum @a)mucre ber ^hrebigt tetftet, fet)e ich t)ier ab — ; aber in

emseinen §fdOen, bei liturgifchen feiern, bie an (Stelle ber üblichen ®otte8*

bienfle« treten, roürbe gegen it)re ©erroenbung al8 Inrifdje unb epifd)e

f)iö)tung, ja felbft a(8 bramatifd)e nichts ein|uroenben fein, roeim fte fta)
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in ber Bearbeitung beS Stoffe« unb in bet Brt ber »arftetlung ben

formen anpafjt, bte u)r bie Stätte be* ftultuS oorfdjrcibt. (SS mag im8

aunftd)ft ntd)t redjt annehmbar fdjetnen, aber prtnatpieH ift bod) gegen

bie Aufführung, 9. ©. oon 2Beil)nad)t3fpteIen im ©otteSfjaufe nldjt ba«

©eringfte etnjuroenben. Erinnern mir uns nur, mie bie föirdje bc§ 3JtitteU

alterd mit aller ^römmigfeit baS geiftlidje Sd)aufpiet gepflegt ^at.ls)

Unb warum foHten mir unS bagegen fträuben, menn foldje (Spiele au«

eoangetifdjem (Seifte geboren finb? Sollte fid) nidjt aud) bei ßut^er--

unb «ReformattonSfetern bie SRejitation lnrifd)er unb epifdjer Stüde im
3u[ammen^ang mit ben muftfalifcf)en teilen recf)t gut uerftehen, aud)

im Stammen einer fultifdjen Seier? ÖJtK ta bet ftorm be« ßtebe«

$at ia i^ren ganj unbefrrittenen «ßlafc im ftultuS, mobei ber edjt

protefiantifdje 3nbioibuati8mu8 in gleitet SEBeife mie ber ObjertioiSmuS

bem frommen ©emetnbeberoufjtfem dufagt. 3)od) rodre au münfdjen, bafj

mir bei ber Aufnahme oon fiiebern in unfere ©efangbüd)er — unb aud)

bei ber $erftellung berfetben — melj)r, als eB bisher gefdjeljen ift ben

äftfjettfcfyen @eftd)t§punft mafjgebenb fein laffen; unfer (Smpfinben ift

bod) ein anbere« geworben, al« eS ba« ber Vergangenheit mar. 9hm
8ur «Blufft! 1«) $a8 ift fo redjt bie ftunft ber eoangelifchen ©emembe im
ftultuS, unb je meljr mir oon ber Meinung loStommen, baß ber eoan=

gelifdje ©otteSbtenft ber «ßrebigt auSauliefern fei, bafc biefe unter faft

oöHiger SBerbrängung aller übrigen rultifdjen Sitte be§ 83eten8 unb ber

^Betrachtung ben §auptteil beSfelben au8madje, um fo mehr mirb aud>

ber Sftuflf eine Starte in unferem eoangelifä)en ftultuS bereitet roerben.

3undä)ft als ©efang. 2)er (Sinaetgefang ift feineSrcegS abaulehnen.

(Einern fdjlechten liturgtfchen ©efang beS ©eiftlichen möchte id) aDerbingS

baS Sprechen ber betreffenben Stüde: Salutation (wS)er #err fei mit

@uä)"), Intonation (@ingang«fpruch), Gloria in excelsis („©^re fei ©ort

in ber #or)e") unb $rfifatton („$ie $eraen in bie $öhe . . . fiaffet unS
banffagen bem #errn unferm ©ort") ooraiefc)en. 3m aBecbfel mit ber

fingenb antroortenben ©emeinbe mürbe ber ©efang be§ ©eiftlichen, mie
er fid) nod) in vielen lut^erifäjen CanbeSfirdjen ftnbet, baS Stngemeffene

fein; mo er nid)t möglich ift, möchte eS fid) empfehlen, ben fceit beS

©eiftlichen burd) einen ftnabendjor ausführen au laffen, maS nur bei ber

©atutation nid)t anginge. Slber aud) anbermeitiger Sologefang, ber ftct)

alS Stüd beS ftultuS gibt, !ann red)t mot)l in eoangelifd)er SBeife religiös

«) @iet)e hierju RatI oon $afe* SBerfe ©b. 6,1802, „9)aS®ftfUt(^e@(^<iufpieI".

»•) ©9I. jum folgenben ©pitto, Qut TOuflf, 16 Äuffä^e, 1892, 6. 29—58:
»ie »iebetbelebunfl ptotePantifd)et JttrdjenmufU auf gefd)ict)tlicö<r Orunblüge.

Digitized by Google



$aul ©laue, 2>et et>angelifd)e Jhiltu» unb bte Rünfte. 105

erljebenb toirfen; jjumeifi wirb eS innerhalb eines GHjorgefangeS gefdjetyen,

unb et tnuf? als 9tegel gelten: „©er fldj für $u gut §4lt, im <8f)ovt

mitaufingen, ift au fdjled)t für ben firdjlidjen ©ologefang".17) $er <S$or

als ber tteil ber ©emeinbe, ber, hn ©ingen geübtet als bte anbeten

@emembeglieber, mit bet i$m cerlie^enen ©abe @ott in ber (Srbauung

ber ©rüber unb 6^roeftern felbftänbig unb unterftüfoenb bienen miH,

ftöfct ja jefot erfreulidjerroeife mo^l nur nodj t>erein&e(t auf SBiberftanb

feiten« ber fird}lid)en Streife. 9Bo er tätig ift, ift mit aller Sorgfalt

barauf ju ad)ten, bafc er fld) in ber SuSroaljl feiner SSortragSfrücfe im
Kalmen beS eoangeltfcfjen ftultuS im allgemeinen unb jebeS einzelnen

eigengearteten (BotteSbienfteS Ijält, fld) aud) in feinem ©erhalten als ber

timftlerifd) beffer gebilbete Seil in ber eoangeltfd)en ©emeinbe beroa^rt

— 3)0$ mir in unferem er>angelifd)en (Semeinbegefang, ben 3ro inflß
übrigens aud) abgefä^afft fjatte, ein IjerrlidjeS 3eugni8 für bie ©djdfcung

ber Runft im ShiltuS befiften, fann niemanb leugnen, aud) wenn er ben

fBunfd) nid)t unterbrüefen miß, bafj immer oon neuem auf mögtidjft guten

Sortrag ber (Slmrdle Eingearbeitet werbe, £ter flnbet eben bie ©elbft*

betütigung ber eoangelifcfjen ©emetnbe tljren fdjönften 9Iu8brud\ $er

megTinmmtge iseiang tn reformierten Jttrcoen aoer, |o anertennensroert

bie ©eroölmung ba$u ift, mürbe unferem eoangelifd)en (Srnpfmben beS^alb

wtberfpred)en, roeil baburd) gerabe bie <Sint)eitlicx>feit ber ©emeinbe, auf beren

aud) äu&ere Steaeugung mir SBert legen, (Sdjaben leibet ; aus !ünftlerifd)en

JRüd*i"id)ten müfjte ja bann aud) bie ©emeinbe nadj (Stimmen verteilt roerben.

2Öie aber fteljt eS mit ber Qnfrrumentalmufit? $ören mir, baß

man m oielen ©egenben reformierten ©efenntniffeS einft felbjt bie Orgeln

$erftÖrt $at, unb nod) $eute fie oerroirft,18) \a bafj in ber «Radjfolge ber

ungünftigen Urteile fiut^erS felbft nod) ein (£lauS ^armS") fie roegen

Ü)rer (£d)äblid)Eeit fd^arf angegriffen fjat, fo begreifen mir eS mof)l, ba§

man fd) in ben meiteften Rretfen ^eute nod) gegen bie SBerroenbung

anberer ^nftrumente vöUig able^nenb ©erhält. Unb bod): roer fönnte

fd) ^eute einen enangelifdjen ©otteSbienft benten, in bem nid)t bie Orgel

burd) 93ors unb 9tad)fpiele, bie allerbingS gut auSgemd^lt fem müffen

unb nid)t blofj baju bienen foHen, beim Rommen unb @e^en ber ®e=

membe bie Unruhe ^u oerbeefen, unb burd) empe, roürbige Begleitung

1T) 8r. ©pitto, übet C^otgefang hn eoangeltföen (BotteSbienjle, 1889, 6. 23.

M
) ^oflotaUbcologie, 1878 3. KufU 2 »b., 5. Siebe, <5. 153.

«•) Sie^e ttxaui, 8eb,rbud) bet ?rattifd)en Xbeologie, 1890, 1. 8b. ©. 78,

%t fdjteibt: „®egtn bie ©erroenbung bet Drgel fptia)t bet Umflanb, baß bet «ttüjcn-

gefang obne $te Untetflü^ung e^et auf bte getoüttfajte ^öbe gelangt."
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$um ©emeinbegefang tätig wäre! unferen ©emeinben fönncn toir

un« einen fräfttgen, erbaulld)en, ja überhaupt annehmbaren ©efang o§ne

Orgelbeglettung oorfteHen. — 2tber aud) gegen fonfrige ^nflrumental«

tnufif ift com liturgifäjen ©tanbpunfte auS nichts einautoenben. ©or*

auSgefetjt ift babei, bajj fle nic^t etnm aujjer jeber ©ejietyung {um ÄultuJ

fie$t unb fld) nur felbft probuaieren roiH. Qft fle beftrebt — unb e*

^anbelt fi$ ja immer nur um einige ftefrftage be8 ftirdjenja^re« — bei

bem SBortrage oon ©Ijorfrüclen, bie bie ffimpfmbung ber feftlidjen Bett

mit muflfalifäjen «Dritteln $um 9tu«brucf bringen, ber Schöpfung be«

religiös tnfpirierten Äünftler« $ur ootlfommneren DarfteHung au oerljelfen,

fo &at au$ fle i$r Stecht auf attttrotrfung im eoangelifdjen ÄultuS. 9htr

engfyersige überfdjätjung ber UJerfünbigung beS USortefi tonnte fle au8=

fcfyliejjen. 2)aft fle ba „ben (Sinbruct be* Äonjertmäjjtgen tuecfen", 20) forai

iä) ntdjt augeben; too man bergleidien Darbietungen gewöhnt ift tommt

folget (Sinbrucf ntdjt auf. So bleibe e8 benn bei ber SRaljnung ber

^aUelujafypfalmen: ©taget um emanber bem #errn mit Dan! unb lobet

unferen ©ort mit Warfen, mit ^ofaunen unb Raufen, mit ©alten, pfeifen

unb (jeuen ©ombeln! 9UIe8 maß Obern §at, lobe ben #errn. #aneluja$!

2)a8 rodre e8, loa« in ber Äürae über ba« SJer^ältni« be« eoan=

gelifdjen ÄultuS au ben Äünften au fagen ift. Der ©runbfafc eoangelifd}er

^rei^eit ift gegenüber ber tlufnalmte ber Srunfte in ben ftultuS burd)au8

au raafyren, unter ber Söebingung, ba| fle fld) nia)t al8 felbftänbige

tfcttoren geltenb machen, fonbern nur mit Ü)ren ©aben bem ©anaen
beS ©otte«bienfte« bienen tooUen. SEBir begrüben freubig ba« Auftreten

ber fünfte im ÄultuS unb ertennen e8 gern an. 9U8 loidjtigfte ftorbe*

rungen für if)t Auftreten mürben ^eraufiauftellen fein: SBermeibung feg*

lidjer Unruhe unb 3erftreuung, 3n>e<fmä&igteit unb öerfianbltdjfeit, etnfa$

emfte (gtfjabentjeit unb toürblge fcraulidjfeit. ©ie wollen ba« @otte«=

$au8 au einer ©tdtte unb ben ®otte«bienft au einer fteter maäjen, ba

fid) bie ©emembe &eimifd), ba fle fld) gegenüber ber ru&efofen, oft un*

begreifliä)en unb tleinltdjen ©elt oon einem ^rieben burd)ioe$t fü$tt, ber

u)re ©eele aufmärt« sie^t. Unter rechter ©erüdfidjtigung ber 3Jlannig«=

faltigleit fünftlerifdjer formen unb bei äjiljetifdjem 9ttaf$alten in »u«brucf

unb Qnlwlt roirb bann ber eoangeltfcfye ftultu« m freubiger, bantbarer

Darfteüung eoangelifa>n ©lauben8betouf?tfetn8 unb djriftliäjer »ruber*
liebe felbfl au einem funftlerifd)en ein^eitliajen ©ebilbe werben, ba» bie

gebürfniffe frommer ÜJlenfc^en unferer Sage in jeber SBeife befriebigt.

*») ®. »ietfdjel. Ce^töud) bet Siturg«, 1W0, l. «b. 6. 580 f.
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Von

paul IQarndte.

JJl* „Water ftriebridji bei ©ro|en unb feinet ßeit* ift «bolf SRenjel oon

feinem Röntge geebnet unb ber gro&en 3Jtaffe feinet ßettgenoffen oor allem

befannt gerootben, unb in bei Xat oerbient ex in tjüdjftem Wafee biefen Xitel,

obinotjl et toeber feine Scbeutung als Rünftlet noctj bai ungeheure (Bebtet beffen,

reo* er fünftlerifcb, gefdjaut unb rotebergegeben fjat, im ftntfernteften erfdjöpft.

x>ocr) gcraoe oa» große icucTi oe» zuceijicr», oas roie raunt ein anoetes jenen viamen
rechtfertigt unb jugleidj in befonbetem SRafje oon bei feltenen ©dppf erfraft feiner

^tjantafte .geugnü gibt, „bie Ütrmee ftriebridji bei fronen" ift biöber nur einem

©et^dltniSmältg öeinen Rreii bet SJtttlebenben nätjet befannt geworben. $)iefe

SHefenatbeit, bie in ben Saferen 1842-1857 entftanb, gibt in 486 foloiietten Stein,

jeirfmungen ein oöflig erfdjöpfenbei SBtlb bei Struppen, mit benen bei gtope Rönig

feine €>d)lad)ten fdjutg unb beten Wuhm bie ißclt erfüllte. Der bobe $reii bei

2Berfei unb bei Umftanb, ba| ei in nur breifeig dremplaren tjergefteQt rourbe,

Ratten natürlich jut JoLge, bafe ei in roettett Jheifen jiemlicb, unbetannt blieb, im
<8egenfat> ju 9Jtenjeli anbeten SUuftrationiioerfen über ftriebridj, bie faft alle

in ben adjtjigei $ab>en in ^iemlirf) billigen Sluigaben etfdjienen ftnb.

Äbet in feinem biefei s2öerf e, nud) uirfjt in ben großen ßlgem&lben, bie ftt±>

mit bei $erfon ftriebridji befSaftigen, tritt fo tmponierenb bei unermüblidje ftletfi,

bie tiefgiünbige ©ele^rtenarbeit unb jugleid) bal erftaunlidje Wefultat beibei §u

Zage, roie in jenen QUbein oon giiebridfi bei ®to|en §eet. Umfometjr mai ei |u

bebauetn, bafc bie 3ab,l betet, bie fie fernen unb ftubieien fonnten, bürdet eine be»

fdpanfte blieb unb bleiben mufjte, roeil bie SReprobuftion bei großen, fotorieiten Steht'

jetdmungeu in einer ben Originalen entfpiedjenben ©röfje unb Sei önbeit faft unübei«

roinblierje Sdjroierigfeitett ju bieten fdjieu. 9htn aber fiub biefe @$roierigfeiteK

oennoep uoirrounoen. etn oeoeutenoet Verlag qat e» tn wJemetnfctjait mtt entern

namhaften ftünftler unb einem bero orr apenben Of ft jiet j etjt unternommen, eine Slui.

roabl oon Rimbert jener Silber in oödig getreuer 3kdjbilbung t^erauejugeben. 1
)

SHefe ©ef<^tänfung auf b^unbett ölatt roai ol>ne gio^e »eeinttddjtigung bei

SBeifei möglicf), nieil in i^m oiele Zopen metjtfad) n)iebetfeb,ten, bie nui bunt)

mebr ober orinbei geringfügige Untcifdjiebc in ben (Sin jelljeiten bei Uniform oon
einanbei abroei^en, fo ba& oft ein tertlidier $huoeii genügt, um biefe Unter,

fdjiebe }u fennjet ebnen, ^ubem roüibe burdj eine SEBiebeigabe bei gangen SBetfei

*) ,3)ie ?lrmee griebrit§§ be8 ©ro&en in ibret Uniformierung", gcjeidjnet unb
erläutert oon 2lb. SKenael. ^etauBgegeben oon ?rof. g. ©farbtna unb Hauptmann
hn (Brosen ©eneralftab 3ano, »erltn. »erlag oon SJtatttn Dlbenbourg. 3n
10 Cieferungen ju je 10 »latt. $reii ber fiteferung 20 9Jlf.
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bcr $reU bcr SceuauSgabe ein fo tjot)cr geworben fein, ba| bie »nfdjaffung nur

wenigen möglich, geroefen rodre. Tie 9lulroab,l aber fcheint, fo n>eit man nach ben

oorliegenben beiben erften fiieferungen urteilen fann, foroobl nadj ber fünftlerifdjen,

wie nach ber tyftorifdjen unb militärifdjen Seite hin mit größtem ©efdnd ge*

troffen ju fein. $enn fdron in ihnen flnben [ich eine Weibe von ben Zeichnungen

bie auch beim betrachten be» Originalroerfe* ben nad?haltigften fünftlenfchen (Ein*

bruef im SBefdjauen jurüdlaffen. SDteujel bat ja jebe biefer ©eftalten au£ einer

Äoftümftgur ju einer (Ebaralterfigur gemacht; er bat mit ben Uniformen unb

SBaffenftüden, bie er unter unenbltdjen ©djroierigfeiten jufammenfudjen muffte,

©eftalten betleibet, bie untrennbar mit ihnen oerbunben fdjeinen; feine gemaltige

^Jbantafle liefe ü)n Silber fdjaffen, bie roie $orträt3 nad) bem fieben oor unS

fteben, unb bie alfo eine längft oerfdnounbene 3eit 8« ntutxn Sieben erroeden.

JBor unferem geiftigen 2luge taudjt, roenn mir biefe ©olbaten ftriebridj« bei ®ro|en
betrachten, jugleich ba§ ganje S o Iba ten leben jener großen, unruhigen $eit empor;

feine, nodj fo einbringlidje ©efcfnehtterjählung tonnte unS fo mitten bineinftellen

in ben ftrüblmg ber ©röfce ^reufjen« unb $eutfdjlanb8. S)er 3Jteifter führt unl

alle gefchichtlich bebeutenben Truppenteile unb ^eneSeinridjtungen oor. Sr jeigt

un8 bie 3ietbenl)ufaren unb ©enblttjtürafftere, ba8 $ragonerregiment SBaoreutb,

unb bie ©arbe bu (£orpS, ba« ^üfilierregiment oon SRündjoro unb ba8 Regiment

oon ^anumitj. ©r fteflt bie einzelnen Sßertretcr bar in bejeidmenber Stellung

unb iätigteit, ben einen in behaglicher SRube baftehenb, ben anberen im Slnfchlag,

ben britten im Angriff; er jeigt ben Dffijier mit bem Um bebienenben SBurfdjen,

ben Subiteut lefenb, ben ftelbpofttllion ben lebernen ©rieffad fdUeppenb.

Unb roie rounberbar flnb biefe Steprobuftionen gelungen! $>a ift jeber

fteberftrieb baan'djarf roiebergegeben, jebeS fleinfte Ornament an ben Uniform'

ft iiefen f lar unb beutlich ju fehen rote bei ben Originalen. Unb auch farbig fteb.cn

fie burdjroeg ganj auf ber .ftöbe. SJtenjel bat cin§ oon ben Dreißig feinerjeit

abgezogenen ©jemplaren mit eigener §anb foloriert; e3 fteht natüriid) roeit über

ben übrigen, bie oon anberen Rünftlern ausgemalt rourben. Stiefel oon bem
SJteifter lolorierte §anberemplar bat für bie oorliegenben sJlad)bilbungen all SJor»

läge gebient; fo ift eine ^Jublifation entftanben, roürbig Slbolf SJlenjelS, roert, oon
allen feinen SBerebrern erroorben unb oon ben jablreid)en ÜRengelfammtern, benen
bie Originalausgabe bei SlrmecroerfS fehlt, ihrer Sammlung einoerleibt ju roerben.

$er oon bem Hauptmann SJano Ijerrübrenbe furje lert ju ben Silbern

bietet in fnappen Umriffen eine ©efdjidjte ber oerfdnebenen Iruppenteilen, bit

in bo^em ©rabe intereffant unb beleb,renb ju nennen ift. Gr orbnet fidj felbft»

oerftänblidj ben ßeidmungen oöllig unter, gibt aber bodj eine roiUfommene ©r»
gänjung unb notroenbige ©rläuterung ju Urnen, über bie ©ntftebung unb
»ebeutung bei Slrmeeroerfe« roirb, roie ber ©erlag antünbigt, ftranj ©farbina
eine befonber« oon fünftlerifdien ©eficbtSpunften aulgebenbe ©inleitung fdjreiben;

ein ju biefer Aufgabe meb,r berufener bürfte in ber lat faum ju ftnben fein,

titlet in allem haben ©erlag unb Herausgeber eine tünftlerifcbe Zat oollbrad^t,

fie ^aben einen für bie SJleiften oerborgenen Sdjafc an§ Gicfjt gebradjt unb eine

fer/roierige Aufgabe fo glänjenb gelöft, ba| man fie nur oon £crjen beglüd«

rounicpen rann.
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Monatefcbau über auswärtige politih.

Von

Cbcodor 6chiemann.

16. Nirz 1907.

2^roct roirf)tige CueDen innexen fcabcr 8, beten 3ufammenb,ang au8 unfeten auS«

roärtigcn ^[ntereffen nicht ju petfennen mar, fmb glücftidj ©etfiegt. SHadjbem

erft bet SJunbe8tat übet bie Slnfptüdje be« #etjog8 oon Gumberlanb fein ent*

fdjieben ablelmenbeS Öotum abgegeben hatte, ift nunmehr nudj bet ©raun«

fdjroeigifdje fianbtag botübet fd)lüffig gerootben, ba| jetjt bie 933ab,l eine8 Wegenten

vorjunermien fei. ©n nadjträglidjet $toteft be8 §etjog8 bet all feine 2lnfprüd)e

in saecula saeculorum aufrecht erhalten roiH, geigt nut auf8 neue, bafj et ein

debe an politifdjet 93erblenbung übernommen bat, bureb, ba8 et unb fein §au£

fid) auS bem ptaftifcb/politifdjen fieben au8fd)liefcen. 3>ie Elften bet SBelfen finb

bamit abgefdjloffen. <E8 ift roie baS ©djidfal bet 33outbon8, bie butd) ben ©tattfinn

$eintid) V., be8 ©tafen oon Gbamborb, bie SRöglidtfeiten einet fid) Ujnen mtfyt

ald einmal bietenben politifdjen gutunft enbgüttig oerfpielten. Ter letzte Sßtoteft

bei £)erjogl M't 0Q§ Sd)iuaneu lieb feinei £> au fcs. gn jroetter iHcibe benten mit

an bie Stnnabme beS 9lad)ttag8etat8 füt ©übroeftafrifa butd) ben SReid)8tag

(12. SHätj). 2Bet fid) bet ^topfcjei&ungen erinnert, bie bei bet Slufldfung be«

9teid)3tag3 unb mäh, tenb bet SBabJaftion laut routben, roie alle unfete politifdjen

unb rotrtfdwftlidjen ©egnet ben ®d)lu§ auf bie Unfä^igfeit bet leutidieu füt

lolonifatortfdje Arbeit sogen, roie ©ojialbemoftaten unb Zentrum ihre Zage

braunen fallen, bet roitb bie SJebeutung bet gefallenen ©ntfdjeibung ridjtig

einfd)ä|en. S)em 2lu8lanbe ijat fie gejeigt, bafj in fttagen national« <5l)te, bie

Station in ihren patttotifdjen Straften ftärtet ift ai8 bie otganifierten (Gruppen

be8 internationalen ©ojiali«mu8 unb be8 I)ertfd)füd)tigen Ulttamontani8mui, im

3nnetn abet b,at fte bie 3uoerfid)t gefteigert, unb aud) bem ^b.iliftet" ift bie

Überzeugung aufgegangen, ba§ bie ,unübetroinbltd)en 9näd)te" 00t benen et nahe

batan roat fid) ju beugen, roie ©djemen jutücttteten müffen, roenn fie fid) ben

gto&en CebenSfragen bet Wation entgegenjufiemmen oetmeffen. (£8 roat, summa
Bummarum eine ©enetalptobe im §inblict auf emftete 3Jtöglid)leiten, unb bal

jumal ift bet rool)Uätige Sinbtuct geroefen ben man im 9lu8lanbe geroonnen bat.

2Öit nehmen es nidjt adjuetnft, roenn bet 2BtebeTl)afl gunädjft bie ftorm

neuet 93etbäd)tigungen unb neuet Angriffe gegen I)euifd)lanb genommen b.at.

S)aJ roat bet JaÜ bei ben »et^anblungen bei englifd)en $atlament8 übet ben
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(Etat von SRarine unb flotte, all bie Oppofltion, begleitet com (£lwr bet beutfd)«

fernblieben treffe in üjren melibetannten Organen, ftd) bemühte, eine tümofpb,äre

von SBefürdjtungen }u fc^affen, als beten ftonfequeng ftd) ein tßtäoentiofrieg gegen

$)eutfd)lanb b,ätte ergeben mftffe*. 3)a8 Argument war babei immer baS alte

unenblid) oft ad absurdum geführte, oon bet angeblichen Äbftdjt $eutfd)IanbS,

bie «nglänber einmal ht einet bunfelen 9lad)t gu überfallen unb ü)nen ben ©arau§

}u mad)en. $>er s#rime SRhtifter (Sampbell SBannerman fab, ftd) genötigt batan

)u erinnem, bafc Deutfdjlanb bodj ntdjt ein ^iratenftaat fei — abet mit fet)en nidjt,

baf? feine SBorte ben geringften (Sinbtucf auf ben StreiS unfetet oerbiffenen (Segner

gemacht gälten. $aS ireiben nadjlpr ift baSfelbe geblieben roie oortjer.

$afi nebenher bie Agitation für bie $erabfe$ung ber Lüftungen geb^t unb

ht einem 9ltem bamit erflärt wirb, bafj (Engtanb unter allen UmftSnbcn feine

flotte ftärter erhalten müffe als jebe Kombination gmeter anberer IRddjte, bafj

jugleid) ©nglanb einen neuen £rjpuS oon SRiefenrriegSfcfjtffen einführt unb weiter

gu entwideln ftd) entfdjloffen geigt — ba§ gehört gu ben mertwürbigen tatfadjen,

bie ei erläutern, ba| man in Gnglanb gu öden QtxUn gewohnt geroefen ift mit

boppeltem Sttafc gu meffen. 2>aS eine 9Ra| geigt uncnlroegt bie ©röfje unb

©eredjtigfeit ©nglanbS, ba$ anbete bie fittlidje Inferiorität aller übrigen Stationen,

foweit fie nidjt gevabe — roie bleute $rantreid) — in politifdjer Slbljäugigfett von

©nglanb ftetjen. ©8 fällt roirflid) fdjroer biefem treiben gegenüber nid)t bittet

gu roetben. 9113 bie grofje ^Bewegung anging, wetdje eine ®efferung ber beutfd)*

engltfdjen ©egie^ungen htS Huge fafjte, ift beutfd)erfeitS, ot)ne jeben SGBiberfprud),

biefen ©eftrebungen ein aufrichtiges, faft tdnnte man fagen, ein ^erjlidjel <fcnt»

gegenfommen gu teil geworben. Qn ber beutfetjen SJIonatäfdjrift fpejicü fbtb

mehrere Stuffäge erfdnenen, bie biefen (§$aratter trugen. Stimmen roie fie ht

ber 2:imeS, ber National Uleotero unb in einer iÄcthe anberer cnglifrfjer Organe

laut rourben, hat eS bei unS nid)t gegeben, ©benfo ift oon feiten ber beutfdjen

Regierung ntd)t8 gefd)el)en waS ben (S^arafter einer unfreunbfdjaftlidjen Haltung

getragen b,ätte. Zrofcbem ift in ben legten SBodjen ber auSfahrenbe unb be*

leibigenbe Üon ber engltfdjen treffe ht ber ^mwdjnte, nidjt in ber Slbnalmie

geroefen, roä^renb gleichzeitig roir in allen unferen auswärtigen Regierungen bie

ftdrenbe unb binbernbe $anb ©nglanbS erfennen tonnten. SBir wollen nid)t hn
eingehen eremplifigieren, aber bie fcatfadje wirb oon allen benfenben $olitifcrn

empfunben unb ift für niemanben ein ©ebeimmS. ftängt man bodj bereits in

anberen Staaten an, bamit als mit einem politifeben ftaftor gu rennen. SEBrr

fflnnen und baS nur auS einer poKtifdjen SGeroofttät ertlären, bie tyren Urfprung

in öefürdjtungen gu Ijaben fdjeint, bie Rd) aus ber rrttifdjen Sage ergeben, in bet

eine narürlidje (Sntmtctlung beS englifa>en ÄolonialfnftemS unb bie Äonfequenjen

einer falfdjen SlHiangpolitif (Englanb oerfefct ^aben. ^n ber ,9Bod)e* Ijat neuer»

bingS ber frangöfifd)e ftotonialpolititer unb frühere ©ouoemeur oon ^ranjöfifdj«

^interinbien be Saneffan biefe ©eöanfen redjt unoer^üflt gum SuSbrucf gebrad)t

»5>ie englifdjen Kolonien in «uftralten, fdjreibt et, Rängen nut nod) mit lofen
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frSben an ©roßbritannien, fi&btn bie längft jerriffen wären, ^fitte bie britifche

Regierung bat auftralifchen 2Bünfd)en nid)t in liberalfter 9BBeifc tJtedmmtg ge-

trogen. Obgleich bie Stefanien 9tuftralienl }um weitaus größten Zeil englifdje

Schöpfungen finb, ift bie Soltrennung biefet Kolonien nur eine frrage ber fleit.*

*u anberer ©teile weift er auf eine ©eroegung m Qnbien h«, bie barouf hingehe

.allmählich bie Gnglanber überaß auljufdjeiben". Die englifehe Regierung tnüffe

fict> fortgefe^t nachgiebig nnb liberal geigen, wolle fle fid) nid)t gefährlichen 5luf»

lehnungen auSfetpn. Da4 finb, wie wir nochmals tjeroortjeben wollen, franjöfifche

Urteile, aber fie treffen unzweifelhaft ba« richtige nnb fie gelten mut&tis rautandi»

aud) oon Äanaba unb Sübafrtfa. Die JBerletljung ber ©erfaffung an Iran«-

oaal mar nicht nur eine tnoroiifdje, fonbem eine polttifche Wotmenbtgteit unb
ber beoorftchenbe ftolonialfougrefj in Sonbon wirb ben ©eroeU erbringen, roie

fet)r Gnglanb genötigt ift, mit bem ftarf auSgefprochenen tolontalen ©goiSmu*

)u rechnen, Schon bie Zatfad)e, baß ber Stjamberlainfebc ©cbanfe oon einer

obligatorifd)en Dcilnahme ber Kolonien an ben Saften ber SReidjSoerteibigung im

Parlament fallen mußte, gibt un8 bafflr ein ^nbijium. Die Rolonialfonferenf

wirb weitere Hnjeicrjeu bafür erbringen. Stimmt man t)inju, baß bie Stimmen
immer lauter werben, welche in ber neuen Stellung, bie §apan aU bie vor*

roaltenbe SJcadjt im füllen Ojean einnimmt, eine ©efäbrbung ber englifctjen

ftntereffen erbliefen— nicht ber ftntereffen beS 3tugenblicft, fonbern ber £utunft—

,

fo wirb bie üble Saune unb bie Wcroofuat ber (Sngldnber, oon ber wir oben

fpraehen, bodj fehr begreiflich. Daß fle fid) fpejieU gegen Deutfdjlanb wenbet

aber ift nichts anbereä, als ein $rict, wie ba8 93 ergalten in ber fogenannten

ÄbrüftungSoorlage für bie ^aager ftonfcrenj beutlid) gegeigt !>at. Slud) Iner

mag eine gewiß unoerbädjttge franjöftfdje Stimme ben SBcrociö bafür erbringen.

Der fcemp* oom 15. Stars fdjreibt in einem Settartttel mit ber überfdjrift „la

folie paeifiste": (&i wirb alle läge tiarer, baß bie rufpfebe Regierung weife

hanbelte, als fie oon bem urfprtinglicrjcn ^ßtogramm ber $aager Slonferenj bie

ftrage ber ©infdjränfung ber Lüftungen auffdjloß. Denn feit biefe ^ragc auf§

lapet gefe|t würbe, bat fie ju einem ShiStaufd) bitterer ©emerfungen geführt

Sir $emu (lampbell ©annermann, einer ber Slpoftel be8 ©ebanten«, ruft oer*

geblidj: J&iebt Sud) untereinanber*
; fe lauter ber ffiuf erdingt, um fo beutlid)er

tritt ber internationale $aber gutage ... Die guten Kbftcbjen unb ©orfdjlÄge

Sir §enrg8 pflaftern ben 3öeg jur internationalen $öQe, b. h- jum ftrieg. Seit

er in ber Station feinen Dljroeig fdjinenfte, ift ein Sturm non ^ronofationen

ausgebrochen, Deutfdjlanb, SRußlanb, ^ranfreid), Cfterreid) glauben nid)t an bie

9Röglid)feit einer ©erflänbigung ... 0» Berlin wie in $ari3 unb in Petersburg

erfennt man, baß bie gegenwärtige Sage <Euror>a3 nicht baju angetan ift, bie

©lüdfeligfeiten beS golbenen 3ettalteri ju eStomptieren, baß wir oielmeb^r nod)

lange mit bem etjemen 3e^°^er ju rechnen haben werben. Die btutfdjc treffe

freist m biefer ^rage mit ber Regierung auf einem ©oben unb wirb bcdbalb oon

ben dnglanbern befdjulbigt, bie ©turmglocte ber ßwietraeht ju Wüten. SEBir finb
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nidjt bet Meinung unfern englifd)eu Rotlegen. 5ötr finb bei Meinung, bafj ber

Sfricg, rote et geftern möglich voox, ei aud) morgen fein tonn, unb finben ti

feineSroegl rounberbar, nenn ein SJttlitätfiaat roie $eutfd)tanb fid) nicht im

©orau« bie $änbe binben roitt. Die franjofifd)e Regierung hat eine ibentifdje

Ablehnung formuliert ... Die »^ajiftften* finb entroeber naio, ober eS ifl

„bluff
4
', rooJ fie treiben. . . . ftttr $ran(reid) fpejieU bebeuten fie eine nationale

©efab^r. . . . Unb fo rooQen mir nidjt mübe werben ju roieberholen: »man

fdjaffe im #aag internationales SRedjt, ba§ ift möglich unb nü|lid). 9lber man
»erfpredje und nicht mehr, benn baS Serfprechen mürbe nidjt gehalten werben.

Die Sttuftonen aber, bie ef provozieren mü&te, mürben au einem roeiteren ©erluft

an moralifdjer Rraft führen.* DaÄ ift oerftanbig unb forrett unb bedt fid) im

roefentlidjen mit Slnfdjauungen, bie mehr als einmal an biefet ©teile oertreten

morben finb. ^ür Deutfd)lanb aber fpielt bie weitere tbeeQc (Erwägung mit, bafi

bie allgemeine 2Behrpfud)t, biefe gro|e Sd)ule jur DiSjtplinierung ber Nation,

bie jebem ©rroad)fenen eine ßeit ber Selbfroerleugnung unb ber <&rjtehung ju

Orbnung unb Unterorbnung, ju oerantroortlid)em Zun unb jum Seben unb

Sterben für bie 3beale einer patriotifdjen Sßeltauffaffung fd)enlt, unter (einen

ttmftänben für un8 aufgegeben roerben fann. 2Bir fhtb (eineSroegg ber Slnficb,t,

bog ber Sport, mie tyn Snglanb pflegt, einen (fcrfatj für Die allgemeine 2Behr»

pflidjt bieten (ann. Der Sport erjiebt ben (Einjelnen ju förpetlidjer <9eroanbtb,eit

unb entnadelt einen Sorget), ber (eineSroegS als Qcrfafc be« auf (fcfcrgefüty auf*

gebauten ftorpSgeifte* unferer 9trmee bienen (ann. 3Bo aber ber Sport ein

ganjeS Seben ausfüllt unb Beruf mirb, erfchetnt ei unS als eine ber minber*

rocrtigi'ten 33ertoenbungen men)d)ltdjer Anlagen. $ffom fe^U, roaS bod) baS fttt*

Iidje Qitl jebeS Berufes fein foH, ba§ viluämünben in ben ^flidjtbegriff. Unb bamit

mag eS genug fein mit biefen unl aufgenötigten Betrachtungen über fragen,

meldje für ade ebclbenlenben Deutfd)en nid)t mehr ftrittig finb, unb bie feit einem

^fatpfmnbert ber Station fo feht in $leifcb unb Blut übergegangen fmb, baß fie

fid) felbft oerteugnen mürbe, roenn fie an ihnen rütteln wollte.

3n ^ranfreid) finb bie böfen Jlonfltfte, meldte baS SeparationSgefefe herauf*

befdjmoren hat, nod) lange nid>t befeitigt Vielmehr fdjeint ber <9egenfa| jwifdjenber

jeurie unb bem regierenben SRmifterium fid) jur Unoerföbnlidjfeit sugefpitjt ju haben,

©ine milbere Jj>anbb,abung ber $rartt bei ScparationSgefefceS, bie ber Unterrichts«

rainifter Brtanb oertrat, fdjeiterte an bem äBiberfprud) bei heißblütigen SRinifter*

präftbenten unb an ber Unbeugfamtett SRomS. $a(ttfeh liegen heute bie SBerr)äXtntffe

in Jranfrcieb, fo, bafj e§ bort jroar nod) einen (athotifd)en ©ottessbienft, aber

leine fatboüfche Pird)e mehr gibt SBBie bie Station auf bie Dauer biefen ßuftanb
tragen mirb, ift unoerftänblidj. ©in »u«roeg mu| gefunben roerben unb mir

halten ed nid)t für roahrfcheinlid), ba| bie XoranniS ber im Grand Orient

(onjentrietten franjöfifdjen Freimaurerei ben enbgültigen Sieg erringen (ann.

2ßobei freilid) i«d)t ju beftreiten ift, ba& bie d)rtftlid)e SEBeltanfd)auung in

Sranfreid) auf ba3 tieffte erfd)üttert ift.
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SHe ©egenfäfce, welche neuerbingS in ber SRarottofrage jum 3Iu§brucf

gefommen ftnb (bie gegen bie Seftimmungen bet 2Ifte oon SUgectraS errichteten

Hnftalten für brabtlofe Jelegraptjte btttc^ franjöfHch« ©cfellfcbaften), finb nicht

ttagtfd) ju nehmen, ba Organe oorqanben finb, bie über bie ftrittigen Auslegungen

ber ftouferenjafte enifebeiben werben. $a$ 3Befentlicbe ift, baß ber internationale

Sbaratter ber ©leidjberedjtigung ber Stonferenjmächte im 9taf>men ber herein*

barungen aufrechterhalten uub bie <5ouoeränität beS Sultan« refpefttert wirb.

2)aS ift fo pofltio formuliert, baß Abweichungen baoon fleh nicht werben aufregt«

erhalten laffen.

$m nahen Orient bat bie ©ntlaffung ^et)tm ^ßafebaS unb feine Verbannung

auS Slonftantinopel 9luffeben erregt. 25er SRann mißbrauchte feine SJcacbt als

Obcrpolijcipräflbent in fcbamlofer SBcife unb fam bant ber ©nergie unfereS

JBotfchafterS ju 3raü\ als ein beutfd)er Untertan baS Opfer feiner äöilKür würbe.

GS ift nun böajft cbarafteriftifcb, baß b»« bie englifeb,e ^ntriguc eingefefct bat,

um bem beulten ©influß entgegenzuarbeiten. Sie operiert babei mit ben

— früt)er oon it)r fo energifcb befämpften — abfolutiftifeben Steigungen br8

SultanS, benen jetjt gefebmeiebett wirb. ©8 febetnt, baß bie Hoffnungen auf

93erfd)led)terung ber beutfd>türfifd)en ^Beziehungen fleh jum Seil barauf grunben,

baß ber Freiherr oon Warfdiatt jum erften beutfehen delegierten auf berftonferenj im

§aag ernannt worben ift, unb baß man feine 9lbroefenbeit au8junutjen benft.

9lbcr mir bürfen roobl mit 53eftimmtb,eit annehmen, baß ein oollroertigcr ©rfafc«

mann für ihn eintreten roirb.

S)ie Keife beS ©mir oon 9(fgt)aniftan nach Qnbicn bat nunmebr it)ren

STbfttjluß gefunben. SJeiöerfeit« ift man miteinanber böctjlidjft jufrteben geroefen.

$er ©mir bot *n entb,uftaftifct)en 2lu8brücten feiner ftreunbfdjaft für ©ngtanb

SluSbrucf gegeben, unb in ©nglanb reebnet man barauf, baß bie lange erftrebten

unb bist)*? ftetS am 2Biberfprucb be8 ©mirS gefebeiterten ©ifenbat)nbauten, bie

ba8 £anb bem britifeben §anbel unb, roenn eS einmal notroenbig roerben foDte,

aucr) ben inbtfchen Gruppen erfcrjLicfjcn follen, fich nunmehr oerroirflictjcn

werben. SBJir halten baS auch für im haften ©rabe roabrfebeinltcb unb

bie Stultur fann baburch nur geroinnen. $n Slfgbaniftan felbft freilich

fcheint man roeit weniger beglüeft ju fein. 2)a8 fianb unb bie Veoölferung

fino eine ber §auptfeften beS ^Slam, unb eS ift bort fetjt Übel auf«

genommen roorben, baß ber ©mir fo überaus forbial mit ben „Ungläubigen*

oerfehrt unb fich tywn Vräueben angepaßt hat. $aß er ootlenbS Freimaurer

geworben ift, wirb faft wie eine Verleugnung beS SjSlam empfunben.

Die englifehen ßeitungen bringen barüber eine Weibe h*<hft beunruhigenber

lelegramme. tEber ber SluSgang bleibt abzuwarten. 60 ftarf auch bie ©inbrüefe

fein mögen, bie $abib«Uüab, Rfmn in fich aufgenommen hat, ift bod) nicht anju»

nebmen, baß fte mehr als äußerlich fein ÜBefen oeränbert haben, er bleibt gewiß

ein gläubiger StaSlem unb bie g-reimaurerei mit ihren Zeremonien wirb ihn

Digitized by Google



114 fcbeobor ©djiemann, Slonat8fd)au über auBroärttge ^olthT.

S)te neue petftfdjc 93erfaffung bro(>t adgemaer) in eine ^Revolution aus«

jumünben, in roeldjer nationaltftifdje, religtöfe unb europäifdje tonftitutionetle

eiemente in bet allermerfroürbigften SBeife jufammentreffen, um bm^tfjbraueben

beg orientalifd)en HbfolutiJmuS ein Qiti ju fefcen. <£« läfct fid) aber bie &rage

aufroerfen, ob baS überhaupt möglid) ift, unb ob nid)t oielme^r bie ©efabj oor»

liegt, bog aud biefen Kegungen bet ©elbftfinbigfeit unb bet moralifdjen fReaftion

fid) fdjliefjlid) ein <£t)ao8 ergibt, ba8 nod) Flimmer ift, al8 ber oorr/ergegangene

ßuftanb.

$ie amerifanifcb/Japamfdjcn ©egenfäfce, foroeit fi« attueU roaren, flnb nun«

meejr enbgültig beigelegt roorben, ober e8 e3 ift nid)t }u oerteunen, bafj ü)r 93er«

lauf in ben bereinigten (Staaten ernfte 93eforgniffe roadjgerufen b,at 3Han ift, rote

burd) eine plötjlidje Offenbarung, fid) beffen bereuet geroorben, bafj bie ©anblung

ber ^ad)toerf)äUniffe im ftiflen Ojean eine ©efaljt ber ßufunft roerben tonn,

unb bafj man im Slugenblicf jiemlid) roel>rlo8 bafte^e. ^n tiefem 3ufammen»

$ange ift in ber treffe ber ©ebante einer iWeutralifierung ber ^bjlippinen unter

SBarjrung ber Oberf>of)ett ber bereinigten Staaten aufgetaucht. Ob ba8 ein fte^ter,

ob eine emft ju nefjmenbe 2tbftd)t, ober enblid) ob e8 nur ber (StufaO eines

Qournaltften ift, ba8 oermögen mir nid)t ju ertennen. (S^arafteriftifd) ift nur,

ba§ $aroai nid)t in biefeS ^rojeft mit eingefdiloffin rourbe. 92atürlid) ift ber

9Iu«bau be8 ^anamafanalS roieber mit frifdjer (Energie in Angriff genommen

roorben. 3Jtit ©idjer^eit oermag aber rootjl niemanb ba3 ^atjr anjugeben, ba3

unS baS SRtefenroerf beenbigt geigen roirb. (Einmal ftettt fid) immer roieber ber«

aus, bafj bie tedjniftfjen Sdjroierigteiten unterfd)ät}t roorben finb, bann aber rooden

bie politifd)en ©djroierigfeiten in SJUttrlamerita nid)t jur 9tur>e fommen. 2)icfe

national ftart befomponierten §albfpanier leben in einem £uftanb fteter SReoo»

Iutionen unb JBürgerfriege. @ben je$t ift ein Ärieg jroifccjen #onburn8 unb

Nicaragua entbrannt, ber e8 nidjt unroatjrfdjeinltd) mad)t, bafj ber „big stick"

Unkle Sam's fid) notgebrungen roirb bagroifdjen legen muffen. 2lud) in Suba ift

e8 nid)t geheuer, unb roie e8 fdjeint, eine neue iReoolution, roenn nidjt bereite

ausgebrochen, fo bod) in ber ffiorbereüung. Sorge bereiten baju bie pefunidren

93erb,ältniffe, ntdjt ber SRcpubltf, fonbern ber großen Jinanjfonbitate. 68 ift ein

ftete« Ärijcln, unb bie legten läge haben roieber einmal eine förmliche ^Janif in

Wall Street gebracht, bei ber Rapiere, bie für abfolut fidjer galten, btS ju

25 ißrojent gefallen finb, roa8 natürlid) ungeheure berlufte bebeutet.

SRu&lanb ift am 5. 3Härj bie jroeite $5uma }ufammengetreten, nad)

aufgeregten unb aufregenben SBatjlen, über beren fdjliefjlidjen 9lu§gang bie

Regierung fid) offenbar getäufdjt r>at. Kur 110 Slbgeorbnete gehören ber

9ted)ten an, ba« ift etroaS über 'k ber @efamtjab,l ber ^Ibgeorbneten, alle« übrige

gehört nur Oppofitton, oon ben trnptorepublttauifcben Conftitutionellen %tmo*
traten, ben ©ironbiften 9lu&(anb3, bis ju ben ©ojialbemotraten, 9iattonaIfojialen,

5lrbeiterpartetlern unb ©ojtalreoolutionärcn. 3um ^ßräfibenten rourbe ber

tonftitutioneUe 2)emofrat ©ol^roin geroäblt, jum 93ijeprärtbenten ©err ^oJnanlfi,
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ein SJlann, bet fleh, als parteilofer Sinfer bejeidmet, unb etroa jroiftben ©ojial«

bemofraten unb ©ojtalreoolutionären ju fefcen ift. Mfle ©efretdre fmb ben

fojiaüftifchen ©ruppen entnommen morben, bie Stedten tonnten, obgleich fie

0»fd)loffen jufammenfttmmten, nicht einen einzigen ihrer Ranbibaten butdrfetjen.

©benfo bie $olen nieejt, obgleich fte °u* Ronnioeng füt biefiinfe fich beimQoch

auf ben Ratfer nub,t erhoben. £ro&bem ftettt biefe polnifchc ©ruppe einen nid>t

tu unterfchd&enben SRacbtfaftor bar. ©ie oertritt ben ©ebanfen ber Autonomie

$otenS auf ber SBaftS ber 93erfaffung oon 1815, fie ift ©egnerin ber agrar»

reoolutiondren $tdne, aber auS teicfjtoerftdnblichen ©rünben geneigt bie IJMäne

ber ruffifer/en Jöberaliften ju unterftütjen. $ic Litauer, Rleinruffen, Raufaftcr,

bie Setten, oieUeicfa^t audj bie ©ftben, gehören biefen Sfbeen. $aS beutfehe

(Element ift burch, brei ^Serfonen mit beutfehem tarnen ©«treten, bie breiDftfce*

prooinjen t)aben feinen einigen S)eutfd)en in bie S)uma fehiefen fönnen, fte fmb
burch reoolutionüre öettc-n, tSftEjen unb fyiben oertreten. (Sine toabre Ungeheuer«

lichte it, roenn man fid) erinnert, bafj fie 800 Qat)re lang baS Sanb regiert unb

feine Rultur begrünbet unb erhalten fjaben. §m fianbe felbft — mir meinen

ba§ ganje weite xuffifc^e SReicb, — bauern trofc beS faft überall geltenben 3luS«

nähme* ober ©elagerungSjuftanbeS unb trotj ber in einer Steibe oon ©ouoer«

nemcntS fungierenben Leibgerichte bie SJtorb* unb 9caubanfdQe fort. ©inige SBci*

fpiele auS ben legten 14 Sagen mögen als 93eleg bafür bienen: am 26. ^ebruar

würbe ein Attentat auf ben ©rofjfürften Nicolai iWicolajeroitfcb, oerfucht, am
27. mürben ber ffommaubant oon RraSnojarSf SHajor RoSlowSfi unb in $erm
bret ^Jolijeibeamte ermorbet, am 2. 9Jtfirj in SEBotfinSf eine SBombe gegen einen

Schulmann geworfen, in ber Qtit 00m 25. bis jum 1. aufjerbem an oerfchiebenen

Orten acht ©enSbarmen ober Sßolijiften ermorbet. $n ^efaterinoSlam mürben 120

$funb S)onamit geraubt, in Riem einem Rofatcnregiment brei Riften mit 9)eoolocm.

3n 9RoStau fanb eine $anamttejplofion in einem geiftlichen Seminar ftatt, in

SorbjdrSt mürben 32 SBomben lonftSjiett, im polntedmifcben Qnftitut 15 bomben
unb Stoffe jur Jabritatton oon ©£plofiogefchoffcn, eine anbere 9?icberlage oon

Waffen mürbe gleichfalls in Petersburg burch 3ufa^ entbeeft, in ber ÜRäfjc oon

Stjerfon oier Unbekannte, bie mit üteoolocrn unb einer 33ombe beroaffnet roaren,

ergriffen, in Oöeffa bei bem ©tubenten SBeiSbein mehrere ungelabene bomben,

eine gelabene unb ein Vorrat an SJielinit, in Romno ebenfalls in einem ^ßrioat«

häufe ungefüate SJomben, ©jolofioftoffe unb fechS ftlaggen mit reoolutiondren

Qnfcbrtften. <Snbtict) fdjliefct fiel) bicran bie Grmorbung unb Beraubung beS

SRitgltcbS beS IReichSratS SBaron Otto oon $ubberg. $)ie jaMreichen unblutig

oerlaufencn Scraubungen oon Raffen (barunter bie UnioerfttdtStaffe in 3RoSfau

mit 30000 ^Rubeln) flnb nicht mit b«augejogen roorben, um ben fnappen SRaum,

ber unS ju ©ebot ftefjt, nicht ju befchroeren. ©S tann bemgegenüber taum be»

ftritten werben, ba| bie ©ojialreoolutionäie unb Slnardnften einen neuen Sluf»

ftanb oorbereiten moQen, fobalb bie 3lufbebung beS SBelagerungSftuftanbeS, ber

}ur 3«t noch, bie meiften ©ouoernementS jügelt, ifuten bie 3Jtöglid)feit baju bietet
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$a| bemgegenüber btc Regierung eS oor allem für it)re Pflicht h*U bie

„Vombtften" unb Weooloerhelben ju entwaffnen, fann nicht SEBunber nehmen,

botauf beruht bie SRöglichfeit ftaatlichen fiebenS. 2lber baS fmb nicht bie ©e*

banfen bet $erren oon ber $uma. ©ie galten eS für it)re näd)fte Aufgabe, bie

iRegieruug ja entwaffnen, wobei bie ^bealiften unter Urnen ber feften über*

jeugung finb, ba& bann fofort Sicherheit unb «Ruhe oon felbft wieberfehren

werben, bie entfchloffenen SReooluttouare aber barauf rennen, baf) bann ihreStunben

fommen werben unb baS, maS fie ^rei^eit nennen, bann 2Bahrt)eit werben müffe.

Um eine VorfteHung oon ber Stimmung ju geben, bie in ben leitenben Greifen

ber fonftitutioneQen $emofraten (Stabctten) hctrfdjt, bie man als btc geiftigen

Äapajitäten ber Sinfen $u betrauten b,at, fe&en wir 2luSjüge auS einem £cit-

artifel ber ,$ramo" b,cr, bie man als baS offijieUe Organ ber gartet ju

betrachten t)at. 3)tefer 9lrtifel ift geschrieben woeben, nadjbem bie %uma bereits

ad)t Zage im Jaurifdjen Calais getagt hatte. 3)er Slnfang lautet folgenber»

maßen: „2Bof)l feiten ift ein Parlament unter fehroierigeren Umftänbcn gufammen«

getreten, als bie jtoeite 2)uma. 9ieun quälenbe Monate ber SBBiUfür unb ber

Vergewaltigung trennen unS oon bem ftugenblicfe, ba bie erfte 2>uma auS«

einanbergejagt würbe. 3)a8 fianb fyat einen furchtbar marternben Sllbbrud"

burehiebt, unb noch je$t werben wir oon ihm gewürgt. $ie Xätigfett ber 3)uma

erneuert fleh inmitten ganj unfonftitutioneQer 3uftänbe. 9Jtan fann nicht einmal

im Gruft bie ftrage aufwerfen, ob bie ©efetje bei unS beachtet werben, benn in

SBirflichfeit finb flc fiftiert worben. $a8 ganje fianb wirb auf @runb oon

3lu8nahmegefe|en oerwaltet, bie ihrer SRatur nach ®*f*& ™° aufheben.

Sogar baS fieben ber SBürger ftcht nicht unter bem Sd)u$ ber ©efetje, benn bie

(Berichte, benen bie Obrigfeit fieute juroeift, bie bereits im Voraus für offen«

funbige Verbrecher ertlärt würben, fönnen unmöglich als rechte ©erichte gelten.

(ES ift geroifj fein 3^°^' Da& cm Äommanbeur für ben ÜRann, ben er bem

Leibgerichte übergab, auch fofort ben ©algen in Vereitfdjaft fcfcen liefj. 3Ran

mufj an ein SEBunber, an bie 2Röglid)feit jauberifdjer SBanblungen glauben,

wenn man t)offt, alSbalb auS bem SEBirtwarr hinauSjufommen, in welches baS

fianb burth baS Velicbcn beS Sd)icffalS hineingejagt worben ift . . . biefer ©laube

ift gefchrounben. . . . Unb bod) ift eS feine Übertreibung, wenn wir behaupten,

bafi bie ©liefe bei ganjen fianbcS fefct auf bie $uma gerichtet fmb. Ob,«* *«»

früheren ©lauben an bie Mmacht ber $>uma ift man boeh ber feften über«

jeugung, ba| man fie nütjen fann als ScamofcSmittel jur Erwerbung oon VolfS«

rechten unb VolfSioohlftanb unb beStjalb hat man bie delegierten in baS Zaurifche

Calais gefdueft. . . . 3)ie Duma muf? all ihre Wlafyt baran fetjen, um bie lageS*

atbeit ber Regierung ju beeinfluffen. $)a8 grelle fiieht, baS fte auf alle Seiten

rer OtegierungStätigfeit werfen fann, ift baju baS befte Littel. <£S hanbett ftd)

feineSwcg§ barum, baS Verfahren ber Regierung ju oerurteilen, eS ift ju genüge

gerichtet — fonbern barum, burch foftematifche Darlegungen unb Enthüllungen

fchlie^lid} bie (Sjiftenj beS SRinifteriumS unmöglich 8" machen!
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3>ie Hauptaufgabe bec Stoma ift aber nid)t, ba§ gegenwärtige Sninifterium

ju befeitigen, fonbern fold)e SRtnifterien überhaupt unmöglid) ju machen. . .

.

2)a§ aber ift nur burdj gefe^flcberifcbe tätigfeit ju erteilen unb fo rociter, e$

folgt eine SRet&e jener guten 93orfä|je, mit benen, roie oben Saneffan zitierte« ber

2Bcg jur §öHe gepflaftert ift. ftufjlanb b,at ein fähigeres unb red)tfd>affene8

3Hmifterium ali ba3 §crrn ©tolopin* feit Safjrjebnten nidjt gehabt. 9ln feinem

reblidjen SBißen, ba8 fianb burd) Reformen auf bem ©oben ber geltenben 35er«

faffung ju gefunbem fieben jurücfyufübren, fann nur ber SBölioitlige jioeifeln.

(St bat mit bem SBlut feiner eigenen ftinber unb mit ber fteten fiebenägefatjr, ber

er fid) auSfefct, um feine $flid)tcn ju erfüllen, bafür ein oeUgiiUigeS 3eugnt&

abgelegt Unb gereift oerurteilt er ebenfo bart wie bie felbftgcredjtc Sdjar ber

Stöberten bie 9JKjjbrftud)e, bie in ibren fd)lie&Iid) jur 9iotn»eubigfett geioorbenen

Äonfequenjen bie rufftfdje SReoolutton b«&«fübrten. 5>er ungeheuere Unterfdjieb,

ber üjn oon jenen trennt, liegt aber barin, baft er fid) ber barten 9?ottoenbigteit

nid)t entgiebt, bie oöllig au8 allen ®leüen geratene ÜRatiou oor aßen fingen ju

ben emfadjflen ÜBorauäfetuiugen jeber ftaatlid)en ßgiftenj jurücfjufübten. £ajj

ber SRörber unb ber SRäuber oerfolgt unb beftraft roerben mufj, ba§ ber SJranb»

ftifter unb Meuterer nidjt at* politifrfier §elb ju betradjten ift, bafj ber nid)t

an ber IReoolution beteiligte Staatsbürger ein $lnred)t auf ©tbutj bat, ba3 ftnb

bie etnfad)ften 33orau§fetjungen feine? Zun8 geroefen, unb niemanb in ber gangen

tultioierten SBclt toirb ir)m ba$ anber§ alä jur &fxz anredinen. $)it 9Roral

ber Weoolutionäre ift burd) bie ÜRotroenbigteü bebingt, bie SBlutfdjulb, bie auf

u)nen laftet, auf bie ©djultera ber Regierung abjutoäljen. ftfir fid) felbft nehmen

fie ben alten Srugfafc rcinigenb in Slnfprudj, baft ber ßtoerf bie Littel billigt,

unb biefen fUtlid) ocrroerflicben 6atj haben aud) bie ftabetten fid) tatfädjlid) ju

eigen gemad)t, obgleid) in ibren ^Reiben SRänner fid) ftnben, bie in ibrem ^Prioat*

leben mit 3lbfd)cu biefe SRoral oon fid) weifen roürbtn. $>a8 93erb,ängni3 ber

jroetten $>uma ift, ba§ fie oon biefem <sa$ nid)t läßt. Senn fie unoerb,oblen

erfldrt, bafc fie baS SRinifterium ftürjen, unb bie Slmneftie ber reoolutiondren

$erbred)er erjtoingen, ben 9luSnabmejuftanb aufbeben roiU, beoor bie öffentlich«

Sidjerb^eit ^ergefteQt ift, fo roirb fie bie IReoolution nidjt fd)liefjen, fonbem nur

in ein neues fd)rccflid)ere$ ©tabium führen. 3>enn hinter unb neben ben fon*

ftttutioneUen $emotraten fielen Elemente rein beftruftioer SRatur, beren 3iel bie

fojiaibemofratifdje SRepublif, ober ber anard)iftifd)e 9?id)t(laat, ober aber, unb baS

ftnb nod) in biefer Kombination fonferoierenbe (Elemente, bie föderierte flaoifd)e

IRcpubliC ift. 9lDe biefe Programme finb in ootler *Raioetät unb SJerblcnbung

angelünbigt morben unb jebeS oon Urnen bQt fe 'n^ fanatifdjen Slnbönger.

5>abinter aber ftetjt nod) bie ungebulbige, oon agrarfommuniftifd)en Utopien

erfüttte, ungebilbete SRaffe ber ruffifd)en »auern, benen aUe Parteien fdjmeidjeln

unb in beren Jtßpfen bie unoerftanbenen @d)lagn»orte unb Programme fid) ju

einem ©tioaS jufammenballen, oon bem ber abenblänbifd)e Rulturmenfd) fid)

fd)merlid) eine 93or[telIung mad)en fann.
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So liegen bie $inge. 9Me Hoffnung ruht auf ber geftigfeit ber Regierung

unb ber Zreue bet Gruppen. SBir erioarten nid)« gute* von biefet jioeiten

S)uma, roenn fie nicht mit 3ügel unfc Sporen gejtoungen roirb, ftd) in getoiefenen

Sahnen ju bewegen unb bie Soft ju jiehen, ju beten 93en>ältigung man fie

gufammengerufen bat-

(Ein i>erfaffungSmä&ige§ ©egengeroidjt gegen bie ju ermartenben 93er*

irtungen ber S)uma hat bie Regierung im erroeiterten IReidjSrat. ©eine Stolle

ift bi«b« «n« f«b* geringfügige geroefen. <S3 liegtjn ben $änben ber Regierung,

mehr au3 ihm ju machen. Sin fähigen Köpfen fehlt e8 nicht, an ©efdjäftäfunbe

ift er ber 3Duma roeit überlegen, aber er bat junädjft ba§ 5Infcb.cn nicht baä

er haben müjjte, um einen ©tnbruef auf bie ^b^ntafie be§ 93olfe§ ju machen,

ba§ junädjft noch ganj buraj bie ungeheuere ffletlame gefangen ift, bie jeben

Schritt ber 5)uma begleitet.

Slfle Nachrichten ftimmen barin überein, bafj Slaifer 9Htolau8 II. feft an

$errn ©tolopin unb an ber einmal verliehenen ©erfaffung halt HQe Gerüchte,

bie boJ ©egenteil augfprengen, ftommen au8 unlauterer Duelle unb oerbienen

feinen ©lauben. $)iefe Stellung beS Äaiferft aber ift oon t)öct>ftcr 2Btdjtigteit

benn trotj atter SBerroilberung bleibt er ber iflcehrjahl feiner Untertanen boeb, ber

rechtgläubige Qax. Sieben ihm beginnt ein aubereS fonferoierenbeS Clement in

ben SBorbergrunb ju brängen, bie ruffifdje ©eiftlid)feit, bie balb ju einem Ronjil

3ufammentreten rotrb. 2lber aüerbingS, tonferoatio ift nur ber ho^e RteruJ, bie

5)orfgeiftlidjfeit burdjau« bemofratifch. (ES nrirb barauf antommen, welche

Xenbenj fta) al3 bie ftärfere jeigt.

In Wäldern mufjt du einiam roandern;

nur roer allein, erfchout den Wald.

Denn roandellt du mit all den Andern,

So ©eicht er folcher menge bald.

€r zieht lein Cied und leine Seele,

Sein beft Geheimnis Idieu zurück

Und birgfs in eine ferne fiähle,

nur Bäume bleiben . . . Wahr' dein Glück I

Karl ernlt Knodt.

Waldgehelmnis.
{Rofeggcr geeoidmet.)
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Monate fcbau Ober innere deutfehe poUtih.

Von

«I. v, Mattete.

16. fllrt 1907.

J)er neugemdtyltee 9teid)8tog b,at feine Arbeiten begonnen. Am 19. Februar

würbe et mit ber üblichen fteierlid)feit burd) ben tfaifer perfönlid) eröffnet

3Jttt grofcer Spannung war bie $b,ronrebe erwartet worben, unb biefe ©r«

roartung würbe nid)t getäufdjt, benn bie Stjronrebe unterfdneb fld) in ber %at
redjt wefentltd) oon benen, bie in ben legten Tagungen ben parlamentarifd)en

gelbjug eingeleitet Ratten. ©3 war nidjt bie ge|d)äft3mä§ige Anfünbigung einer

Steide oon ©efetworlagen, fonbern eine wärmer gehaltene ©Iwrafteriftit ber

politifcfjcn Sage unb ber ficr) baraui ergebenben nädjften Anforberungen. Offen

unb unbefangen rourbe ber 93eran(affung ber testen 3Baf)len gebadet. »3)08

beutfebe 93olt b^at befunbet, bafj e3 ©f>r unb @ut ber Station ofme Meintidjen

^artetgeift treu unb feft gehütet roiffen niü." $n biefen fdjlidjten 2Borten fenn»

jeidjnete bie Sfcronrebe furj unb treffenb, wa« in ben SBabJen jum AuSbruct

getommen mar, unb roarm appellierte fie jum Sdjlufj an ba8 nationale ©mpfinben

unb ben SEBitten jur tat al£ SRidjtfdjnur bei ber weiteren Arbeit.

^ajj bie gegenwartige Tagung nid)t mit allju oielen @efet)entwürfen be*

laftet werben barf, ergibt ftd) fd)on au3 ber burd) bie Auflösung be$ früheren

9tricb,3tage8 ocrurfad)ten iBerjögerung ber ©tatlberatung. überbieS fallen Öfter«

unb ^fingftfeft in biefem 3at>re auf einen frühen Dermin, unb fomit bleibt bem
sJieid)ätage ntdjt oiel fttit übrig, roenn er bis ^Jfingften fertig werben witL ©3
ift natürlich, unmöglich, ben ©tat nod) vor Oftern gu erlebigen. 2Bie früher

fdwn einmal, mufite aud) in biefem Qaf)re ein fogenannteS „©tatSnotgefctj" ein*

gebraebt werben, monad) bie ©ültigfeit be3 laufenben (Statt um jwei Monate
oerl&ngert wirb. Unter foldjen Umftänben tonnte ftet) bie Xbronrebe barauf be»

fdjr&nfen, jwei §auptarbeitigebiete gu bejeidjnen, bie ben 9teid)8tag oornebmlid)

in Anfprud) nehmen werben, unb barin eine tftetye oon Aufgaben, bie aHcrbtngS

nur gaii) allgemein umfd)rieben werben tönnen. 2)iefe beiben Arbeitsgebiete fmb
bie ftolontalpolitif unb bie @ogialpolttit. Um bie ftolonialpolitif ging ja

b,auptfäd>lid) ber Kampf, ber gur ^Befragung be§ beutfdjen 93olfe« in ben SBablen

geführt bat. ©8 oerfteb,t fid) oon felbft, bafi biefc fragen je&t in erfter Weibe

fteben. SBetter aber b,anbelt e§ fid) um bie Fortführung ber fojialpolitifdjen

©efe^gebungiarbeit, bie burd) bie $Reid)3tag$auflöfung unterbrochen würbe. Sel)r

rid)tig b,ob bie £fnwnrebe ^eroor, bafj bie Sfteberlage ber ©ojialbcmofratie biefe

@efe$flcbung nid)t aufhatten bürfe. ,$er beutfdje Arbeiter barf barunter nid)t
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leiben. 3cne ©efefcgebung beruht auf bem ©runbfafc ber fojialen SBerpflidjtung

gegenüber ben atbeitenben Staffen unb ift baber unabhängig ©on bet roedrfelnben

<ßarteigeftaltung." ftürft Süloro b.at bie $rage, ob angeftd)tl bet SRieberlage rer

Sojialbemoftarie bie eingefdjlagcne Sojialpolittf fortjufefcen fei, mit bem furjen

©ort entfdjtcben: „9*un erft red)t!"

Sd)on bie erfte amtliche SBerridjtung bei neuen fReid)ltagl, bie ^Srä*

fibentenroaljl, naf>m einen bemerfenlroerten Verlauf. $8et bem 3«föntinentritt

bei $aufel mar bal {Jentrum Mncimegi gcrotllt, fid) bet neuen Sage olme

roeiterel anjupaffen. ©I forberte nad) bem parlamentarifdjen ©erootyntjeitlred)!,

ba3 in geeigneten ftfillen gern all biubenbe üRorm f)ingefteQt roirb, obtooljl el

bal nic^t ift, als fldrffte gartet bei §aufcl bie SBcfc&uug bei ^r5fibentenfhrt)ll

aul feinen Weisen. 9ttan glaubte bie SBatyl bei 9lbgeorbneten Spalm jum

«ßräftbenten burdjfetjen ju fönnen, roeil immer noch, geglaubt rourbe, Stonferoattoe

unb fiiberale mürben fid) nid)t einigen fönnen. 2lber el tarn anberl. SMe SHebr«

b,ett blatte oor ädern bie ridjtige ©mpfinbung, ba§ bet IReidjItag fid) läebetlid)

madjen mürbe, roenn er einen ^Sr&fibenten aul bcrfelben Partei roäbjte, bie bie

SReidjItaglauflöjung oitfdmlbct blatte. ©I mußte aud) in ber SEßa^l bei ^ßräfibimnl

jum SÄulbrucf fommen, baß bal Zentrum, obroohl ei fogar um einige SWanbate

oerftärft in ben neuen 9tetd)ltag eingebogen mar, bod) burd) fein 3ufammengeben

mit ber Sojialbemofratie unb ben SOTifsbraudj feiner 3Rad)t feine alte Stellung

oerfebetjt blatte. So gingen bie Parteien ber IRedjten unb Sinfen einmütig ju»

fammen, um bie 3Jlebrb,cit für bie SEBaljl eincl <Jkäflbcutcn aul ber jrocitftfirfften

«Partei bei SReidjItagel, ben Ronferoatioen, berjufteUen. fcierbei fam uatürlid)

in etflet Sinie bie ^erfon bei früheren erften 93ijepräftt>«nten, befi ©rafen Ubo

ju Stolbetg»2Bcrnigerobe, in ftrage. ©r ift benn aud) ber ^Jräfibeut bei neuen

SReidjitagi gerootben. 3)ie 9Jtinberb,eit — 3enttum, ^Jolen unb Sojialbemofratie

— jog fid) bei ber Jottfetjung bei SEBabJaft* grollenb gurücf unb bemonftrierte

burd) Abgabe meiner fettet. So mürben ju SBijeprdflbenten bie SDWtglieber bei

$>aufel gemault, über bie fid) bie fonferoatioen unb liberalen ©ruppen geeinigt

Ratten, nämlich, ber nationalliberale Stbgeorbnete Dr. <ßaafd)e unb bet freifinnige

9lbgeorb«ete S?aempf. $er 9lu9faK ber 1IBal)l bei ^räfibtuml erroerfte allgemeine

^Befriebigung; jum erften Wale blatte bie touferoatto« liberale 9Ret)rf)eit gegen«

über ber fdjroarjroten SJlinberb/it praftifdjc SBebeutung geroonnen. 5)a| fid) bal

fo glatt unb einfad) oolljog, mar bod) eine unangenehme übetrafd)ung für bal

3entrum, bal fid) jroar in feiner treffe bie 9Hienc gab, all lege el biefen ©r»

fdjeinungen (eine SBebeutung bei unbmad)e fid) meiblid) über feine©egner luftig. (El mar
aber bod) ju ertennen, roie fdjmerjlid) bie Partei ben SBerfjfel ber $inge empfanb.

$et 9teid)ltag ging bann fogleid) jur Setatung bei ©tatl übet. So
ftanb el rocnigftenl auf ber lagelorbnmtg. Slbet el ift ja befannt, ba§ bie

erfte £efung bei ©tatl in 2Birnid)feit nid)tl anberl ift all eine allgemeine

parlamentarifdje ^lulfpradje über bie polttifdje Sage bei iReid)!. 9lflerbingl foQ

ja babei b,auptffid)lid) bie finanzielle Seite erörtert merben. 9lber baran binben

pd) nur roentge Webnet. «efonberl bei JBeginn ber erften lagung nad) attgemeinen
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9D8at)len geftaltet fld) biefe Oeneralbebatte meift au einet ftortfefcung bet ®r»

örterungen ber SBotjljeil, rootin geroiffermaßen ba8 ftajit bet ganjen Bewegung
gejogen roirb. Die SJerfudjung, übet biefen meift red)t rjiljigen SRebefämpfen ben

©tat felbft mein: obet weniger ju uergeffen, war jetjt roohl nod) etroaS ftärfer

aU fonft, benn ber SReid)3tag befanb ftd) in einet ganj neuen unb nod) einiget*

maßen unttaren Soge. Starübet rourbe bet ©tot mehr al8 gewöhnlich in ben

$intergrunb gebrangt, ©taatliefretär frreih«* t>. ©tengel fab, fld) baher mit

feinen lehrreichen unb fadjtunbigen Darlegungen über bie iReid)8finanjcn

jiemücf) aHetn geloffen. Verloren roerben fie aber ntd)t gehen, benn ber 9teid)§«

tog roirb am ©d)luß ber (Statlberatungen bod) nod) gejrouugen fein, auf biefe

9u8führungen jurücfjugteifen. 55er ©taatSfetretär ftebt ber Sage im allgemeinen

tjoffnungSoott gegenüber. (St meint, baß mir mit ber fjeit bod) über bie

S^roierigfeiten hinroegfommen roerben. SBenn roir jetjt nod) immer mit bem

SPtt&ftanb eines trotjeu Betrage! an ungebeeften SRatrttularbeiträgen ju redmen

haben, fo erfdjeint ba8 nad) ber ^Rechnung be§ ©d)at)fetretärS nut als ein

übergangSjuftanb. 3)a8 übetlegenc Urteil bei ^reiberm o. ©tengel in biefen

fingen in <£b,ten, aber ganj roitb man fld) bet ffeptifd)en SRegungen nidjt ent»

fd)lagen fönnen. §err o. ©tengel, ber bei feiner fReid)8finanjreform ben ©perling

in ber £anb ber Xaube auf bem SJadje oorgejogen t>at, füf)Ct bal erflärliche

SBcbürfitiö, üon bem ©rgebmS feiner fdjroeren ÜRütjen unb ©orgen mit möglichster

SRüdfid)t ju fpredjen. Diefe ^Reform ift ja auef) ein erheblicher Schritt otrroAttl

geroefen. Dal ift in unfern Befpredjungen an biefer ©teile ftetl anerfannt roorben.

Die Regierung, bie bamall einen fehler begangen traben roütbe, roenn fte fid)

mit bem Erreichbaren nid)t begnügt hätte, muß natürlich aud) jefct an bem feft«

halten, roal fte feinerjett gutgeheißen hat. 9Ber aber in feinem Urteil oon folgen

Ötücffichten unabhängig fein barf, roirb trotjbem an ber legten ftinanjrefotm,

biefem SBedjfelbafg bei »ersoffenen 9Uid)3tagl, nur mäßige ftreube tyxbtn. Der

SRiferfolg ber ©erunglüdten ftahrtartenfteuer ift jefct aud) amtlich im 9teid)ltage,

alfo „oor oerfommeltem JcriegSoolf
4
' eingeftanben roorben. <E3 fann aber eigentlich

nur mit $teube begrüßt roerben, roenn tedjt balb butd) bie Unjulänglidjfeit biefe«

unb ähnlichen fteuerpolitifchen QticfroerfS beroiefen roirb, baß ber 9leid)3tag übet

beraten geroefen ift, all er — t)auptfä(^üci) unter ber ^ütjrung bei Zentrums —
bie maßooOen 93orfd)läge ber oerbünbeten Regierungen für bie Befteuerung oon

SDtaffentonfumgegcnftänben roie Bier unb Xabaf oetftümmclte unb oerbaßhomte.

Da« ßentrum hatte ben unfmmgen § 6 in ba8 ftlottengcfefc gebracht unb ba»

burd) al3 Bebingung für bie Bereinigung einer notroenbigen nationalen ^orberung

einen ©runbfatj aufgestellt, ber einer oemünfdgen Organifatiou ber JHeidjSfinanjett

fchroere Ueffeln anlegen mußte. (Sin bejetd)nenbrt ©tüd* ber argliftigen $olitit,

bie bem 3«"*"»»" eigen ift. 3)en ^(ottenbou fcheinbar beroiHigen, ober ihn er»

fdjroeren burd) bie 2orr)eit, baß bie SWittel baju nid)t au3 bem SWaffentonfum

genommen roerben follen, unb bann julefct biefe JBeftimmung fo beuten, baß ©ier

unb Xabat jur Sefdjaffung bei finanjieaen ©ebarfS für ba* ffleid) ntd)t fo

herangejogen roerben tönnen, roie H notroenbig fein würbe, — ba8 ift eine
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$olittf, bie fleh offenbot baton gewöhnt tyd, alle politifctjen fragen untet bcm

©cfichtipunft parteitattifchet 9cebengroecfe gu betrachten.

9US bcr SReidjitag in feine ^Beratungen eintrat, roat für bie Srörterung

oder folc^er fragen roentg Stimmung oorljanben. SJlan befdjäftigte fid) tont

metjt mit ben neuen $atteioerh&ltniffen unb ben aui ben <&rfd)eimingen bei

SBal)lfampfe8 ju jietjenben Folgerungen, «ngeflebti bet praftifdjen Arbeit regten

fie^ bange 3roeifeL ©irb bie Regierung bie $olitü fo fülntn fönnen, baß ein

3ufammenroirfen oon Ronferoatioen unb liberalen außerhalb bet im SBabltampf

geforberten SRücfftchten unb übet bie (Erregungen ber 3BahU*ü hinaus möglich,

ift? §n meieren fragen außer bet Stolonialpolüit roirb bai überhaupt gefdjetjen

tonnen? SBerben bie Äonferoatioen babei nicht bie größeren 3ugeftänbniffe ju

machen haben? SBirb bann nictjt bie neue SRehrhett in bie ißrfieb,e gehen unb

roerben fidy nicht alibalb bie Ronferoatioen mieber mit bem 3<ntrum jufammen»

frijliejjen? SBirb auch bann bie {Regierung ftart genug fein unb ber 93etfudjung

roiberftehen, mit einer foldjen 3Jletjrt>eit ju regieren? 9Ruß nidjt bot SRudfd)lag,

ben eine foldje SBenbung in bet nationalen Stimmung h**beifübten mürbe, oet«

hängniiooll roetben unb bai SBertrauen jut ^Regierung in nationalen Rteifen

ftärfer erfchüttern, ali roenn bie Regierung am 13. $>ejember bireft untet bai

faubinifdje ^od) bei 3<ntrum* gegangen märe? 3)ai mar eine ganje 9*eibe

oon fragen, bie oon ben nationalen Parteien mit SBangen, oom 3enttum mit

offener <Sd)abenfreube unb flutten Hoffnungen auf eine neue ©lüte ihtei SEBeijen§

gefteQt mürben.

gürft «üloro erfannte bie ©ebeutung biefer ©timmungimomente unb bie

SWotroenbigteit, fobalb ali möglid) Klarheit gu fdmffen. fceibalb ergriff er bie

erfte (Belegenheit um aller 9Bclt beutlich ju machen, baß ei ftch bei ber 5Iuf«

lofung bei 9teid)3tag§ nicht um eine oorübergebenbe iBerftimmung mit ber bis

bahin .regierenben* Partei gehanbelt fyattt, — eine Serftimmung, bie nach ber

SEBieberfeht bei 3entxu,n8 in ber alten ©tarfe jeberjeit befeitigt roerben tonnte,

roenn ber 3BiUe baju oortjanben roäre, — fonbern baß er ben SBrucb mit biefer

Partei oolljiehen rooüte. 31m 25. gebruar legte er ben Ausfüllungen bei

3lbgeotbneten Spahn gegenüber bie ©efidjtipunfte feinet ^Jolitif bar; ei roat

eine grünbliche Stbredntung, bie et mit bem 3 enttum oomahm, oon einet

Schärfe, bie in bet fo lange oerroöhnten ^ßartei geroiß nicht oermutet roorben

war unb batum nod) mehr roirfte, ali ber SBortlaut ber SRebe anjujeigen fehieiu

®ei ben nationalen Parteien aber erjielte ftürft ®ü!oro einen burdtfchlagenben

(Erfolg. 2>enn bai mußte man nun: jetjt gab ei in abfehbarer 3C^ kine ®<r*

ftänbigung meht jroifchen bem SReicbitanjler unb bem 3entturn - ®ie f«hn>er

getroffene Partei muß je$t roirflid) barauf oerjiebten, ein geroichtigei SBBort mit»

jufprechen; man roiH ohne fie unb gegen fie tegieten.

SBenn jebodj bie «Hebe bei SHeichifanjleri eine nachhaltige SBirfung haben

fottte, fo mußte aud), roie fchon erro&hnt, ber neuen «Dlehthcit eine Borftellung

gegeben roerben, roie man mit ihr regieren rooüte. ftürft SJüloro h,at bai auch

nicht untctlaffen, roenn et auch nut bie Umtiffe einei ^togtammi s«»«hn«»
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tonnte. Gr lief feinen 3roeifel barübet, ba§ er bie fonfcroatioe Gtunblage bcr

bisherigen tteiehSpolttit, namentlich in roirtfchaftlichen fragen, fefthatten roollte.

Ob^ne biefe ^Beruhigung roären bie Slonferoattoen roohl nicht für ben nfidjften

ÄurS beS WeichSfahrgeugS gu haben gcroefen. S>ie oerftänbigen liberalen aber

tonnten fchr raotjl gugeben, bafe nach ber ^eftlegung ber $oü* unb §anbel$*

politif eine Sehroenfung in biefer 9Jegieb,ung unmöglich unb auch gunächft unnötig

ift. ©3 hätten alfo höchftenS pringipieüe Ginroänbe bagegen erhoben werben

fönnen. $>aju liegt aber feine ißeranlaffung oor, roenn bie liberalen bie

Geroi&beit erhalten/ bafj bie {Regierung beftimmten ^orberungen ihres Programms
entgegentommen n>i(L ftürft iBüloro ^at auSbrüctlich eine 9teih* oon liberalen

ftorberungen begeiehnet, bie er bemndcbjt gu erfüllen gebentt $>agu gehören

«Reform beS Vereins» unb SterfammlungSrechtS, Strafproge&reform, Vereinfachungen

unb Grfparniffe auch in ber 3lrmee, bafür 9tufbefferungen in ben Gehältern unb

julcfjt, aber nicht oon geringer SBebeutung, bie iReoiflon ber 9)örfengcfe|gebung.

SBon fonferoatioer Seite fmb biefe 9tnfünbigungen mit SRuhe unb fachlichein

SohlmoÜen aufgenommen roorben. Natürlich haben fleh ejtreme (Elemente rechts

unb linfS gefunben, bie an biefen (Bebanten fcharfe Jcritit geübt haben unb baS

$ringip über alles feigen motten. Jrotjbem hat man ben beftimmten Ginbrucf

geroinnen tönnen, baß 93erftänbni3 für bie Sage unb ber gute 2Stfle, fich ihr

angupaffen, im tonferoatioen roie im liberalen Saget oorhanben ift.

GS mag gleich Wer eingefchaltet roerben, bafi ber iReichSfangler (Gelegenheit

genommen hat, biefeS Programm noch einmal, fo weit eS roirtfehaftlicher Statur

ift, auSguführen unb gu begrünben. GS mar bei bem fteftmahl beS Deutfehcn

SanbroirtfehaftStatS am 14. SRätg, als frütft SBüloio bie ©ruttblagen feiner

SBirtfdjaftSpolitit für bie nädjfte fy\t noch einmal in bebcutungSooHer JRebe

auSeinanberfefcte. §ier fprach er unter Agrariern — gu Slgrariern, bie er oon

ber 9lotroenbigfeit liberaler ^"aeftiinbntffe übergeugen roollte. Gr betonte fetjr

energifch, — unb eS mar, roie jebermann roiffen tonnte, nicht nur bie burch

Gelegenheit unb Qmtd gebotene Sattit, fonbern grunblegenbe politifdje Uber«

geugung, roenn er fo fprach, — bafi er fleh als Agrarier befenne. (Er roollte

etnft auf feinen politifchen fieiehenftein baS ßeugniä gefabrieben haben: ,$iefer

ift ein agrarifcher SReichSfangler geroefen!* 9lber oon biefem SJefenntniS auS

begrünbete er mit Gntfdnebenheit bie Wotroenbigfeit ber ^Reform ber SBörfengefefc*

gebung, um bie SJörfe roieber mit bem SluSlanb tonfurrengfähig gu machen. Sluf

einer roirtfchaftlichen ©runblage, bie bie grofic SBcbeutung ber Sanbroirtfchaft für

ben Staat ertennt unb roürbigt, muß bod) ber Staatsmann baran benten, bafj

er für baS Gefamtrooht gu forgen hat, unb baß ihm baburdj bie 95erpflictjtung auf*

erlegt ift, eine fo rotehtige roirtfehaftliche Ginrichtung roie bie SJörfe lebensfähig

gu erhalten. SRan barf mit Genugtuung feftfteüen, bafj bem Gebanfengange beS

SReiehStangterS auch auf ftreng agrarifcher Seite SBerftänbniS entgegengebracht

rourbe. 3U tief überall bie Ginficht burchgebrungen, bafj bie Sage, bie

burch ben $arteieigennufe beS ßentrumS unb bie unoemünftige unb unfruchtbare

Oppofltion ber Sojialbemofratie gefchaffen roorbtn ift, baS natürliche ©iberfpiel
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bet gro&en politifchen ©tunbanfehauungen unb ben au8 ihret flteibung l)etoot»

getjenben gefunben ftortfehtitt oorläufig nicht geftattet. SDBir müffen erft biefe

beiben <ßarteibilbungen — bai 3en*rum unD °'e ©ojialbemoftatte —, bie ein

gefunbei politifehei ^atteüeben untetbinben unb fymmen, bis ju einem gereiften

©rabe überroinben. Unb batum müffen ftonieroattoe unb ßiberale fchen, toie

weit fic fieb, irgenb oetftänbigen rannen. $m allgemeinen ftnb mit fo weit, ba&

biefe Ginficht fo giemlicb, bie Dberrmnb geroonnen hat« $)ie abroeichenben

Stimmen batf man ntc^t überfchäijen. 2Bir haben auf beiben Seiten — rechti

unb linfi — ©ruppen, bie von ben ®eftd)t#punften, bie oor oierjig bii fünfzig

Qab.ren einmal ttjte ^Berechtigung Ratten, nicht loitommen tönnen. 3Benn ei jur

©ntfeheibung fommt, fefct fi<h bai ©ebürfnti bet ©cgemoart bennod) burd).

$ürft 93ülon> hat am 26. ftebruat im SRriehJtage noch eine jtoeite SRebe

gehalten, bie gegen SBebel gerietet mar, alfo inibefonbete mit ber Sojialbemofratie

abrechnete. $ie Webe mar von bebeutenbi-r unb fet)r glücfItcher SBirfung; fte mar

überbtei eine notroenbige ©rgänjung ber SRebe oom oorhergetjenben Zage, roeil fie

bie noch auiftetjenbe Quittung ber Regierung über bai 3Bat)lergebnt3 gab unb

ben moralifdjen ©inbruef oetftätfen ^alf, ba§3«ntrum unb Sojialbemofratie gemein-

fam bai Obium antinationaler Parteien ju tragen hatten. 3)iefe ©rroägung unb

bic oortreffliche ÜBirtung ber in befonberi günftiger Stimmung gehaltenen Webe

laffen über bai r)ier fefron mehrfach geäußerte Siebenten ^inroegfe^en, bafj bem

atlma'hlich jur lächerlichen ^tgur hetabjmfenben SBebel eigentlich ju oiel ©hre ge*

fcfyetjt, roenn ber Steichitanjler jebeimal feine fogenannte „©tatirebe*, roenn man
ba§ jufammenhanglofe ©efafel fo nennen barf, perfönlicb, erroibert.

2Bie <£ifche auf einen Eingehaltenen Stöbet hatte ftd) bielmal bie DppofHion

auf bie Angelegenheit bet fogenannten „Reimbriefe* geftüqt; ei mar für fie

bet Jroft in mancherlei £rcmen. ©eneralmajor j. Steint, bet befannte unet*

roüftliche ftörberer ber ftlottenagitation in SEßort unb Schrift, Witglieb bei <ßrä»

flbiumi bei $>cutfcf}en ftlottenoereini, hatte in ber SBahljeit eine 9lnjahl -Briefe

gefchrieben, in benen er innerhalb ber SBereiniorganifation für eine eifrige 9Bab>

tätigfeit im nationalen Sinne roirtte. $ic ^etnbfehaft bei QentrumS gegen ben

oerbtenten Wann hotte ein eigenartige? Wittel gefunben, um bai füt fich aui»

junutjen. ©in Slngeftetttet beä ftlottenoereini, ber |um Statholijtimui übergetreten

mar, aber fein SBetenntnti forgfältig oerheimlicht hotte, mar oom 3entrum getauft

roorben. 3)urcb, SBertrauenibruch nahm er oon ben ihm jugänglidjen Schrtftftücfen,

ben ^Jrtoatbrtefen bei ©enerali Reim, Abfchrift. ©in oetfchloffener Schreibtifch

rourbe burch Stachfchlüffet geöffnet. $ie fo getoonnenen Slbfchriften mürben bet

^entrumipreffe auigeliefert unb in einem banerifchen ^Jarteiblatt oetöffentlicht.

$)et ©hwnmann, ber bie 2at oottbracht hotte, ging rechtjeitig über bie ©renje;

juoerlciffige Nachrichten befagen, bafe er Zuflucht in einem ftlofter gefunben hot.

3)ai ift nicht unroahtfdjeinlich, benn nach AuSfage bei eigenen 93ater§ roollte er

— $rieftcr roetben! Seibet fehlt ei ja auch fonfl nicht an JBeifpielen, ba^ im

politifchen ftampf nichtimütbige Wittel angeroenbet roetben. Sber ei ift boch

bai erftemal, ba| in unfetem beutfehen $attetfampf an Stelle einet gelegent*
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litten Untreue, bie bann oon ber fieibcnfdjaft ausgebeutet wirb, bev forgfcütig ße»

plante, foftemattfeh ausgeführte, mit beroufjtcr Qeimtüctc unb §cud)clet geübte

50errat in Slnroenbung gebradjt rourbe. ©8 roar ber Partei, bie oorjugSroeife für

SReligion unb G^riftentum ju fämpfen behauptet, oorbehaltcn, mit biefem Buben«

ftüct ben ©tpfel ber ©emeinheit im politifd)en Rampf ju erfteigen unb barin ein

SWooum su fcr)affeti, ba§ aud) bte ©ojialbemofratie mit ihren gelegentlichen Sitten«

biebftäb,len nod) md)t erreicht hatte. $>ie Bcröffentlicfutng ber ^tioatbriefe beS

©eneralS Reim foflte nun baju benutjt werben, um bem Jlottenoerein eine fatumgä»

roibrige poUtifcbe Agitation nachjuroeifen unb baS rührige unb uncrfdjrorfene

bisherige <Präftbium ju oerbrfingen. <£§ gelang aud) burd) baS in biefem ©inne

erhobene ©efctjrei roirftid) einen Slugc'iblicf, felbft bei oernünfttgen fieuten ben

©inbtuef ju ergeugen, als ob «troaS Unred)tcS gcfdjefjcn fei. SBctaitittltcx) gelingt

fo etroaS immer. Slber fet)r balb befanu man fleh bod) barauf, bajj eS ben

2Jtitgliebern einer großen nationalen Organifatiön, roie ber ftlottenoeretn, bod)

unmöglich oerroehrt roerben tann, oon ihren Staatfbürgerredjten ©ebrauch ju

machen unb ftd) an ber SBahlagitatton ju beteiligen. $ajj ihre Stellung inner,

halb biefer Organisation unb ihte perfönlid)en Beziehungen babei eine Stolle

fpielen, ift natürlich nicht ju leugnen, aber fo lange nicht Littel beS BereinS

felbft in fagungSroibriger SBeife babei oerroenbet roerbeu, Ififjt fich gar nichts bec

gegen fagen. 9lber eS ift auch abgehen baoon höchft töricht, roenn man fid) fteflt,

als ob eine folehe iätigteit für ben Serein ein Unglücf ober ein fehler märe.

SEBenn ein foldjer herein „unpolitifd)* genannt roirb, fo t)ei^t baS ganj einfach,

bafj er möglichft alle Parteien für einen beftimmten fachlichen Qmed oereinigen

unb alle nicht baju gehöligen politifctyen 9lebenfragen aus bem ©piel laffen fofl.

3lber eS ift eine Slbgefchmacftheit unb ©ebantcnlofigteit, oon ihm ju ©erlangen,

bajj er fleh auS gurdjt, eine politifdje Partei ju ocrleljen, aud) oon foldjen Be»

tdligungen fernhalten fott, bie oollftänbig im ©inne beS BercinSjroecfS liegen,

©enn biefer ^roect felbft ein politifdjer ift, roie eS bod) bei bem ftlottenoerein

ber $all ift, fo barf bie $olitit nid>t al8 ^opanj bienen, um jebe gebeihliche

Zätigfeit ber BeteinSmitglieber lahm ju legen. ©8 ift baher befonberS banfenS«

roert, bafj aud) im ^Reichstage ftürft Büloro roarm für ©eneral Reim eingetreten

ift, unb baSfelbe haben anbere Webner ber nationalen Parteien getan.

$)cr 9lachlrag§etat für ©übroeftafrita unb bie Bahn Rubub*Reetman8hoop

fmb bieSmat ohne ©chroierigfeiten burd) baS ßufammenhalten ber Ronferoattoen

unb liberalen gegen Zentrum un*> ©ojialbemofratie bereinigt roorben. be»

ftfht alfo Hoffnung, bafj ber «nationale Blöd" feine ©chulbigteit tun roirb. Unb

bte gleiche Hoffnung barf man aud) auf bem ©ebiete ber fojialpolitifehenfrragen

hegen, ©raf ^JofaboroSfn hat junäehft ben „Keinen Befähigungsnachweis' unb

baS ©efetj über bie 9lrbeitStammern angefünbigt, rodhtenb baS ©efetj über bi<

5Red)t§fdhigfeit ber Bcrufäoereine einer Umarbeitung unterzogen roirb. 3Ran

barf alfo auf eine recht fruchtbare Zagung beS 9leieb,§tag§ rechnen.

* ^.^^ '
4
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I.

SRoj (gptl), 3)cr Sdjneiber oon Ulm. — SSilljclm ^cnfcn, Unter ber $arnfapp«,

Com Worgcn jum SXbcnb. — (Srnft 3abn, Öirnioinb. — Sraugott lamm, 3m
Canbc ber ^ugenb, $m ßanbe bec ßctbcufcfjoft. — granj Slbam Se^crletn, @in

2Bmterlager. - Karl SJleibtreu, ©eifl.

JJU oor nidjt langer ßeit bie ßcitungen melbeten, aJlaj (Eott> fei geftorben,

roirb rooljl mand) einer — nidjt nur in 6d>roaben, fonbern im ganjen

beutfdjen Qtatcrlanb — traurig ben Stopf gefdjfltteU t)aben in roefytmügem ®e»

beuten: Unfer lieber, guter SBatet Gntb,! ®ben b,at man ilm liebgeroonnen, unb

nun ift er aud) fdjon roiebet ftifl oon un3 gegangen. — 9tm 6. 9Jlai 1906 fjatte

ber ItcbcnSroürbtge fdjroäbifdje ®id)ter feinen 70. ©cburtStag gefeiert. 3Bie

e* in fo oiclen unferet beutfdjen $tdjter getjt — unb roac)rUct> nidjt bei ben

fd)led)teften — mar er mit 70 ^atjren für ba3 grojje, litetarifd) nidjt fonbetlid)

intereffiette ^Jublifum erft gerabe entbedt rootben.

%tx 9)td)tcr«3(ngenieur: %ai Hingt rcdjt mobern, unb bod) mar 93atet

Gott) fo gar nidjt mobern, ttoty feiner abenteuerlichen drlebniffe unb feiner

ted)nifd)en Nuance. Cr mar fogar red)tfd)affen altfdjroäbtid), benn altfräntifd)

barf man t)ier nietet fagen. 9lber in biefem unoerroüftlidjen SUtSdjroaben«

tum lagen aud) feine §auptrei)e oetborgen: fein unoetgänglidjet Qugenb«

mut, fein tatträftiger, roi(lcn§frol)er Optimismus, feine SBanberluft unb

feine Staturfreube, fein fonniger, licben§roürbig ftiQer $umor, mit bem et

äöelt unb 9ttenfd)cn betrachtete unb ber mit bem aufbringlidjen §umot
fogenannter §umoriften roie Otto ©ruft, SRibcamuS, <ßrc«bet ufro. fo gar nidjtS

gemein b,at. 3Raj (Sott) mar ein ScbenSfitnftlet im beften Sinne beS 2Bott3,

eine burd) unb burd) tjarmonifaje ©rfcfyeinung, al§ ^criönlid)feit roie all Slunftler

einheitlich gefchloffen; nicht fouberlicb ftarf unb grojj, nid)t etroa trotzig unb bämo<

nifd), aber fo oÖUig auS einem ©ufj roie feiten ein SJlenfd) oon h«utjutagc. Unb roa§

roit felber nidjt haben, gefällt un§ ja ftet* am meifteu bei anbern unb ein ftiller

3ufriebenh.eit#b,aud) umroehtc ben tapferen ©djroaben in all feinen 9Berfen. ®arum
lernten roit SJlay (Sntb lieben unb ftauuten orbentlid), roie ber modere 9llte mit

ben guten altbeutfdjen ^>auemitteilen Siebe, ©laube, Hoffnung bie SCBelt gleidjfam

fpielenb furierte. ©3 roar unS ju 3Jtutc faft roie beim Wärctjenergätjlen, fo tjeimlid),

fo feierabenbftiü unb rounfd/loS behaglich,, roenn ber #93ielumt>ergetriebene* un« fang:
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§ftoI) jog id) als SBanberburfd>e hinaus, #alb träumenb benf id) bc8 bunten €einS
SSte lotete bie fonnige @rbe! SJltt feinem {Ringen unb Segen,

9iun f»B irf) «>iebet im alten $au8 Unb 2:raum unb fieben fliegen in ©in8
9lm ftiU oergltmmenben beerbe. 3>er eroigen SBahrtjeit entgegen.

Unb nun ift bet alte, ewig junge flhjtb, nicht mehr. 2Bie ein frönet flüchtiger

Zraum flog fein überrafd)enb reicher fteierabenb bahin, bod) aud) bem Shriftfinb

gteid), baS fid) mit freunblid)er ©abe für feine gefdjäftige ©ile entfdjulbigen will.

3flar, (Sntb, hat unS manche teife ftrudjt gefpenbet unb ju gutet fietjt nod) einen

bis auf bie le&te ßeile beS CorroortS fertigen Vornan binterlaffen ben „6d)neiber

oon Ulm*. (3)eutfd)e SBerlagSanftalt, Stuttgart, 2 93änbe.) ©8 ift bie tragtfe^e

SebenSgefchidjte eineS hochbegabten @d)roaben, Wibrecht 93etblinger, ber oon feinem

Söatcr ben raftlofen ©rfinbertrieb geerbt hatte unb nun fein fieben baran fetjte,

eine ^(ugmafchine ju erfinben, obroohl ihn ein tüdifeheS ©efd)id 00m angehenben

©elehrten jum <5d)neiber h«abgeawungen hatte. 93erblinger fcheitert. SBor bem
^rinjen Heinrich 0. SBürttemberg unb iaufenben feiner fianbSleute roagt er ben

ftlug oon ber Slblerbaftei ju Ulm unb ftürjt in bie ®onau. $ann büfct er als

Solbat unb ftirbt an ben SBunben, bie er fleh im ftrethettsfampf oon 1313 ge*

holt hat. ,$cr SHann hat fid) jroeimal für gro&e $bcen geopfert. $\t ba8

nidjt ©lüefs genug für ein fieben?* $n biefer fd)lid)tcn, aber mit reifer, runber

Scunft erjählten ©efchichtc, bie in ben für $eutfd)lanb fo trüben, für Schwaben

fo fchmachooden napoleonifchen 3<ittäuften fpielt, liegt nun trotj be8 fdjeinbar

objeftioen, mehr hiftorifchen unb tulturbiftotifchen ©eprägeS ein ftart perfönlicher

©ehalt 3)er erfolgreiche, glüdlidje ©rfinber ©oth h°t h<et in menfd)lid) milbem

SJlitgefühl bie tief erfdjütternbe Xragöbie be8 raft« unb erfolglofen, unglüdlidjen

©rfinberS ju ergrünben gefudft. Unb roer ba8 fieben unb Wingen ©uthS ein

wenig fennt (id) oerroeife baju auf bie oerftänbniSoolle 3Bürbigung bc§ $id)ter8

burch 2h«obor (Ebner; S. SBinter, §eibelberg), ber roirb auch fdjnefl h«au$«

ftnben, rote oiel (Eigenes in bem rounbetlieblidjen unb boch auch fthon roehmütigen

^ugenbibod be8 (leinen 93red)t(e 93erblinger, in feinem unoerbienten ©chulunglücf,

feinen trüben fiehrerfahrungen unb ben fpäteren, h«ben ©nttäufd)ungen ber

fdjönften SHanneSjahre fteett Unb in biefer §iuficht hatte ©oth geroi& ein be»

fonbereS Stecht, am ©nbe feines ein biSdjen tronifdjen, aber fehr richtigen 93or«

roort8 ju fdjreiben: „SJlehr al8 je mar id) überzeugt, bafj ich trotj aller Mängel,

bie ihr anhaften, bie roahre ©cfdjirfjte be8 <5dmeibct3 oon Ulm gefdjrieben hatte,

foroie er gefühlt, gebadjt unb gelebt haben mfijjte, roenn alles mit rechten fingen

augegangen roäre."

liefe fieben8roei$h«ü unb feine 9Henfd)enfcnntni8 birgt biefer jroeibänbige

SRoman in reichem SRafje. 9Hag barum manches btSroeilen ein bifjdjen lang

geraten fein unb ber dichter oft ausführlicher ausholen, al8 roir e8 jumeift

geroohnt finb, fo roirb baS niemanb bem ÜHanne oerübcln, ber wohl ahnte, ba§

er hier jum legten SJlale ju feinen 3«tgcnoffen fprad) unb glcidjfam fein ieftament

geben wollte. Unb fo paefte er hinein oon feinen fchönften RinbheitSerinnerungen
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ju 5?ivct)^ctm unb ©d)öntt)a[ an bi8 ju feinen Ulmer 9Uter3erfat)rungen, gab

feine Siebe jut §eimat, ju feinem SBeruf unb feinet flunft unb fteUte ba3 alle§

t)inetn in ben rounbetoollen 3aubertal)men fdjroäbifdjet Sanbfdjaft unb all bet

bunten, roecb,felftof)en 2>onaul>errlid)fett von bet einfamen tauben 9ltp bis jur

lebenSfrotjeu Jtaifetftabt Sßien. ©o ift bet „©dmeiber von Ulm* bie fttone bet

©qttjfdjen SBetfe geroorben unb überragt auc^ ben »Stampf um bie (Hteopi*

ppramibe", roenn nidjt an ftrifdje 9lnfd)aulid)fett, fo an poetifdjer Steife

unb geiftifler »cbeutung. S)aS SBefte fteb,t freiließ biet, roie fo oft bei Sllter«.

roerfen, fnmboliftifcb, oetfleibet obet gar jroifdjen ben ßeilen. ©o g. ®., roenn bet

fluge ^Pfarrer oon *Jieiblingen feinem atmen ©tubiengenoffen $ctblinger feniot

rät: „Qu foQtfft ben alten £>alm befudjen, bad ift ein "ißfarrrjerr nad) beinern

£>erjeu, bei unfetm §errgott fdjavf auf bie Ringer fietjt unb ilnn, roie e$ r)eif»t,

mit ©rfotg fein aftronomiföe« Ub/rroerf abgeguett b,at. S)amit ttöftet et fid),

roenn ü)n ba§ ftonfiftorium mit feinet 5)ogmatif ärgett, roie bid) betne ©djul«

meiftetei. SCBen ärgert fein tägltctyed ©tot nidjt, rocnn'8 ifym bet §err

nid)t umfonft gibt? ^tag beine dauern. %a begann bet $ab,n feine ©tubier»

ftube mit ^Jlanetenu^ten ju füllen unb ardnmebifdje SBaffetfdjrauben anzufertigen

unb ift feitbem ein glücflidjer SJlann. ©8 gibt t)alt atlertjanb ©lauteren, glüdlid)

ju fein, roie aud) oerfd)iebene SBege, feiig ju roerben, obgleich bic8 unfetm

(Sonfiftotio Ijcute noch, nidjt einleuchten roiH." ©in ©lüd, ba8 ben $Jtenfd)cn

oermdjteu mufj unb bod) füfj unb föftlid) bleibt bi8 jum legten Sltemjug, roat

ba* ©lücf bc§ ,6dmeiber8 oon Ulm* unb biefe§ raftloS rmgenbc, fteglofe Seben

ju fdulöern, roat rootjl niemanb berufener al8 9Jlaj ©otb,, bet und eutriffen

roatb — mitten im ©iegen! ©önnen roir ib,m bieS ©übe, bog fdjönfte ©nbe,

baä einem tapferen ©tteitet befeuert roerben fann.

• *

Um ein §af)t jünger aU bet fübbeutfdje $td)tet ©otb, ift bet notbbeutfdje

SGÖiltjelm 2}{n fen > ©oeben fmt er feinen 70. ©eburtÄtag feiern bütfen unb an

©b«n *)<it e8 nidjt gefehlt 9Jlan brauste biefen $>id)ter nidjt erft ju entberfen

roie ©gfy ^enfen ift aud) bem gro&en «ßublifum längft fein Unbefanntet met)t,

oielcn ift et fogat ju roobt befannt, benn et gehört 311 ben frudjtbarften Siebtem

ber oergangenen $)ejennien roie nod) be8 fetjigen Sab,rjelmt8. Qenfcn t^at bei

roeitem mebr SBßerfe oetöffentließt aI3 et 3afae JÖ^lt Unb bartn liegt b<i

S

Unglücf biefeS im ©runbe tüchtigen unb eigenartigen, aber leibet feljr ungleichen

3)icbter8. 3Jlan roei^ oiclfad) nicb,t, roo man jupaefen foü, roenn man ben edjten

unb rechten ^enfen Ijoben mörfjte, unb oiete fiefet roollen nidjtS me^t oon i^m

roiffen, ba fle gufälligeriDcife einige feinet fdjroädjften SEBetfe gelefen baben.

Qenfen tönnte feinem 93olf unb aud) ficit) felbft ben größten 3)ienft erroeifen,

roenn et au§ feinen übet 100 SBetfcn mit unetbittlidjct ©clbftfririf einige roenige

©änbe „©efammelter SSBette* auSrofi^lte, beren perlen roob,l fein roütben: bie

©tjäb.lungen .SJlagiftet Xtymoteu*", ^Äarin oon ©djroeben", .»^ie braune ©rita",

^ebbuftone", ^Slitroana*, „%it pfeifet 00m »ufenbad)*, ..fiuo unb £«*, enblit^
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bie in 2. Auflage »orliegenb« ©ebichtfainmlung #S8om S&corgen jum Sbenb".

fcer türjUeh erfdnenene „fchle«img«holfieinifche Homan aul ben fahren 1848-50*,

betitelt »Unter bei Xarnlappe* (Sari fRet&ner, $reSben. 2 ®be.) gehört

fraglos ju bcn befferen, freilief) nid)t ju ben beften SBerten bei raftlofen $id)ter«,

ber im gleiten 3ah*t nod) mit einer 9cooedenfammlung, im Sfahre juoor fogar

mit brei Suchern aufwartete. $)ie ©runbibee, bafj bie §auptperfonen fid)

aunäcbjt unter einer Zarnfappe gleidrfam oertjüden unb erft nach bem Jtrieg

unb anberen tuftreinigenben SBortommniffen fleh gegenfeitig recht erlernten unb

fdjäljen lernen, ift gefd)tcft, nur manchmal ein bifföen fünftlid) burebgeführt

5)er Slrjt 2Btct)art ÜibertuS lernt ©ebert SJiorrocg, ber il)m von einer Qugenb«

geliebten fterbenb jur Qcrjie^ung anvertraut ift, erft lieben unb verfielen, nadjbem

biefer ©ebert fid) gu einem brauchbaren dt)arafter, ber auä) im Rriege brau

feinen 2Jtann fteht, entroicteft $at 5)iefe ©ntroidlung ift nftchft bem mit feiner,

reifer ftunft gezeichneten Stleinftabtmilieu baS ©elungenfte unb ^effelnbfte in bem

ein menig breiten unb in ber ftabel (befonber« bie ßiebeSgefdndjte groifchen

©ebert unb feiner öafe (Serba oon Station)) reichlich tonoentioneden unb borum

in feinem ©erlauf nicr>t immer überjeugenben {Roman, ber für ftille ©tunben

eine befetjaulidp unb aud) ganj erbauliche Unterhaltung fein bttrfte.

©röjjeren ©enufj roirb jumal ber ftreunb gebanfenooder unb formoodenbeter

ßorit au« ^enfenS Sammlung #9fa3gen>cthlter ©ebichte", „33om SRorgen jum
9ibenb" fehöpfen tonnen (ßeipjig, IB. ©lifdjer Nachfolger). $\tt ift ba« lieffte

unb SBcfie, roa« §enfen gleichfam al« poetifdje« ftajit au« feinem beroegten unb

arbeitsreichen Seben jiehen roodte unb burfte, »ereint nach bem ßeitoer«:

Sie in ein« oerroebt flct> haben

$ier beS borgend 9rähgebia)te

SDlit bc§ Sage« ßiebergaben,

©et) ich meines ßeben« SEBeOen

©lettenb brin oorüberfchneQen

Unb mit grauem #aar bcn ftnaben

ßanben nun im 9Ibenblid)te.

§ier in ber finril hat Seufen in oornehmer ©elbfaucht bereit« oottbrad)t, toaS

er für feine erjfihlenben ^Dichtungen auch noch tun mü|te — flehten! Unb al«

ßnrifer fteht SBilhelm $enfen oiedeieht noch ^her, benn al« ©pifer. 2Ba« in

feinen ©rj&hfungen oft übermächtig, faft ftörenb heroorquidt, ber elementare

$)rang ju lorifdjem SmpfinbungSerguf* unb ®timmung«genufj, berührt tyn —
auf feinem befonberen ©ebiet, innerhalb ber natürlichen ©renjen — nur n>ob>

tuenb, mafcood unb echt ^enfen ift ein feiner unb tieffinniger ©ebanfenlgriter,

aber al« €>timmung«loriter fteht er noeb \)'6i)tt unb bürfte hier nur oon wenigen

tebenben Richtern erreicht roerben. $ede, funfelnbe SRorgenfonne fehlt ebenfo

menig roie büftere 9lbcnb* unb SRebelftimmung in biefen ©ebichten, aber oor«

^errfchenb finb beibe ©rtreme nicht, fonbern oielmehr bie ruhig abgettärte, milb

oerfdhnenbe Stimmung etma eine« mannen @pätfommemachmittag«. 5>a liegt

ein sattblauer, leicht uertlfirenber 2>unfi über ber farbenfatten ßanbfdwft, bie
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©onnenftrab,len fallen fdjräg unb roeid), fdjon mit faft rötttdjgelbem £id)t vom
roolfenlofen ftirmament, unb übet bie fdron tub,enben (gtntefelbet fliegt lautlos

SRariengarn in filbetroeigen ftäben. Unb bod) füb,lt man fdjon tcife, baß bie

$age (ärger, bie ftbenbc (üt)ler roerben. ©uftao 3tbolf Grbmann, ber mit

feinem, Uebeooflem SJerftänbmS in einem befonberen Südjlein „SBtttjetm Qenfen,

©ein fieben unb $id>ten* betrachtet (Seipjig, ®. (Elifdjer SRadjfolger), finbet mit

QuItuS §art ba8 §erbftlid)e in QenfenJ Sntil fiberroiegenb. 3roifd)en Spät«

fommer unb 'Jrübfjerbft ift fctjlicjjücb, (ein großer Unterfdjieb, benn aud? (Srbmnnn

fügt erflärenb b.inju: „Wd)t jene Stimmung be§ admätjltdjen WbfterbenS, über

meldet ein leifer ÜJtobergerud) (ommenber IBerroefung liegt, fonbern bie Stimmung

eines fonnigen §erfttage8 mit feinet befdjaulidjen SRulje unb geroiffermafjen nod)

einmal bie (Set)dnt>eit be8 ganjen Qa^rei jufammenfaffenben <Prad)t. 3>a8 auf«

regenbe treiben bet oorfjergetjenben 3eit b,at aufgehört, ba8 ßiel ift erreid)t.

9lun roanbetn bie ©ebanfen unb ©mpfinbungen rücfblicfenb unb oorblicfenb oon

biefem 9tul)epunfte t)in unb b,er, unb roäb,renb bie fdjönfjeitSburftige Seele mit

ooflem ©enießen bie ©egenroart in fid) aufnimmt, übettommt fic ein bitterfüßeS

©efüt)l bet ©clmfudjt nad) Jener Sd)önb,eit, bie einft mar unb eroig oerloren

ging, unb ein ^rdfteln befd)leid)t fie bei bem @eban(en, baß alles uergänglid)

unb ber SJtenfd) baju oerbammt fei, nadjbem et allein oon allen @efd)öpfen bie

Sdjöntjeit be8 fiebenS ootl erfannt b,abe, nun oon allem fdjeiben ju mfiffen."

Unb bann bricht roo^I gelegentlich, ein bitterer Ion hetbften Unmuts au8 bet

Seele be8 grübelnben 3)icf)ter8 unb er feufjt gequält:

SSarum benn un8 nur febenb roetben loffen,

$af) roir ben *8lid in feinen SIbgrunb fenten

Unb ba8 (Sntfegen ber SBeruidjtung fäffen?

S8ir ärmer al8 ber §alm, ber Saum, ba8 2ier.

T>a8 2Beb, be8 SdjeibenS t)at faum einet fo ergteifenb befungen roie SBiUjetm

Qenfen. $)odj bie 3Mtterfeit geb,t vorüber, unb bie tapfere 9tefignation tritt roieber

hofjeitSoott an itjre (Stelle, in oft ert>ebenber, oft aud) roefmtfittger (Erinnerung

läßt ber $id)ter bie Sd)önt)eit be8 Vergangenen oor feinen Singen neu etftefyen

unb genießt e8 noch einmal, ba8 $erj ooll unenblidjer Sehnfudjt. 9luf bie letjte

ftrage roeiß SBilbelm $enfen feine Slntroort, unb bem 3enfeit3 fleht er erfdjrocfen

entgegen roie einem 9Webufenantli$. So Hingt e8 bang au«:

91m ©nbe.
@8 fpinnen fid) ber 3ugcnb $läne SBit aber fammeln eine (Srnte

$urd) unfer 3)afein leife fort, Bon ®ram unb Cctb burd) $ag tmb 9lad)t,

Unb unfcrS erften Sdjmerje« 2räne ©on ber al8 Rinb id) einft erlernte,

SJcrroanbclt fid) in fpäte« ©ort; Sie fei bem SenfeitS jUflebr(Jd)t.

3Ba8 einmal auf bem rätfelootlen 5)od) roenn, roie ein oerI5fd)cnb Sfeuer

Orrgang bc8 fieben« un« betraf, 3n Äaud) unb Wfdje roir sergebn,

©8 roarb jum 2eit oon unferm SBoHen SBe8balb in unfrer ©ruft bie Steuer,
Unb legt mit un8 fid) erft aum Sdjlaf. SBoju bie (grnte unb — für roen*

« ^ *
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$er 40jäl)tige Sdjroetjer (Srnft ßafyn $atfd)embar mit bem 70jäf)rigcn

$olfteiner Qenfen wenig gemein, aber roer näb,cr jufdjaut, roirb ftnben, bafj beibe

roenigftenS at§ ©rjfibler eine geroiffe flb,nlid)fett oerraten. SBeibe flnb fe^r frudjt»

bar unb pflegen ein ©«tue tum (£rjäb,lung, baS ftd) jumeift über ben $urd)fd)nitt

ber fogenannten Untet^altungSleftüte bei roettem ergebt, aber nur feiten bid)terifd)

ooHroertig genannt »erben fann. 33on fem oorltegenben fünf ÜRooellen, Die Qatyx

unter beut Xitel „ftirnrotnb* (Stuttgart, $eutfd)e 98erlag3«9lnftalt) jufammen«

gefaxt b,at, ift md)t eine, bie ba8 ^ntereffe be§ Sefer« jufcb,anben werben liefje.

2lber gu reiner, feiner $oefie t>at ftd) ber S)id)ter flaljn nur in einem Stücf

burd)gerungen, in ber rounberooH runben unb fnappen @efd)id)te oon »(Stephan

bem Sdjmteb". 2Bte ftd) b,ier ber fnorrige, fd)roeigfame unb unerbittliche

£mffd)mieb erft im 3ocn fle0en Da8 oon feiner ^rau im <£t)ebrud) mit feinem

$ruber empfangene Äinb oerfünbtgt inbem er c3 Jtain taufen lägt ; n>ie bann

nad) bem iobe ber ftrau bie« fonnig fd)öne Stink bie Siebe unb ber b,eimlid)e

@tolg beS b,äfjltd)en, einfamen ißaterS wirb ; roie ber ftlud) beS unfcligen Ramend
an beiben, Söater unb Solm, fld) räd)t unb beiben ben Scben§ftieben ju jerftören

brob,t; roie cnbltd) Stephan, ber Sdmtieb, langfam fein ^nnerfteä roanbelt in

reblidjer Sülme unb auf ba8 eigene bifjdjen ®lücf fd)roeigenb oerjidjtet, nur um
biefem Äinb ber Sünbe, bog tb,m ja längft fein <£in unb 9lUe3 rourbe, bie 3«»

fünft ju retten — ba§ ift mit einer fo fd)lid)ten, roud)tigen ®r8fee gejeidmet,

roie fte — meine? <£rad)ten8 — ©rnft 3ab,n bisher nod) nie erreid)t bat, roeber

in ben gelben beS 9Wtag£", nod) in ber „<£lari»9Rarte*. Sd)on um biefer

einen roirflidjen ^ßerle roiflen fodte fid) jeber ftreunb guter beutfd)er ©rjäblungS«

fünft biefe Sammlung „ftirnrotnb* erroerben. 2lud) fonft ift mandjeS fteine unb

Starfe in bem ©ud). 3um feinen mödjte id) bie erftc SHooelle „Reine »rüde*

Säulen, bie in vornehmer 2Beife bie Iragöbie einer Sßaftorenetje bef>anbelt. So
glaubhaft bie Vorgänge in ber Seele be8 jungen, ftumm unb ftarf fein SEBeb,

ttagenben Pfarrers Subroig $efj analnftert roerben, fo roenig befriebigt bie

^fodrologie ber ^farrerSfrau, bie uns jetjt fo unfein unb anmutSloS gefd)ilbert

ift, bafi bie ehemalige Siebe beS <ßaftor3 nid)t rcd)t begreiflid) erfdjetnen roitL

#ier bleibt mandjeS unflar, mandjeS aud) an ber Dberflädje, roie fpfiter in ber

britten unb fünften ®efd)id)te. 3um Starfen im SBudje gehört olme ftrage bie

eierte (Erjäb.lung „S)ie SRutter". Sie ftetjt im Stil unb in ber fünftlerifd)en

Sluffaffung „Stephan bem Sdjmteb* na^e, ift aber nid)t fo glüdlid) oertieft

roorben bei ber ^urdjfübrung, bie b,ier allerbing« jum Umgefebrten führen mu|te

roie bort 3)er tragifd)e Sd)lug (bie 9Jtutter erfd)te^t ben eignen unbänbigen

Sob» roirft in biefer ^orm bod) aUju brutal, roie aud) fd)on mand)e oorb^er«

geb^enbe Sinjel^eit. 2>od) all ba8 [mb Rieden, bie roo^l nur ein ItebenbeS 9luge

betrüben. Unb ein 5)id)ter, ber einen „Stephan, ber Sd)mieb* unS gibt, muß
e3 ftd) fd)on gefallen laffen, ba& man ü)n mit bem großen iDta^c, bad er oer*

bient, aud) mifit
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fcraugott lamm ift freiließ oon anbecem Silage al« ein Qafyx, teufen

unb <to)ti)- 6e$on tein äufjetlid) bofumentiert er fid) al« ein 9Rann be« plb>

liehen unb ftarten erfolge«, ©ein Stoman #3m fianbe ber 3ugenb*
(Goncorbia <&1)bo&\. ©erlin) liegt bereits in ber fiebenten Auflage oor, unb

mit bet ftlugljeit bes Cannes, ber fein glühenb Sifen nic^t (alt »erben laffen tnöd)te,

hat Xamm fdjleunigft bem erften Äoman einen jroetten „Qm fianbe ber

fieibenfdjaft" (ebenbo) als ftortfefcung nadjgefanbt Unb ber Verleger roeitfagt

aud) juoerfiebtlid) in feinem Segleitmort: „(&S ift jweifello«, bafc ba« „ßanb ber

ßeibenfdjaft* ben Sßotfprung, ben ba« „fianb ber Qugenb* in ben wenigen HJionateu

feit feinem ©tfdjeinen ju geroinnen oermodjt h<*t, in nod) fürjerer 3*i* *ri*b

eingeholt hoben." 9lun — man wirb cd vielleicht erleben — unb bie Summen,
bie unter allen Umftanben roiffen müffen, wie bie ©efdjidjte weitergeht, werben

Ja nie olle. Sud) id) tonnte ba au« ber (Erfahrung meine« „©ottfrieb Äämpfer*

ein luftig Sieblein fingen. Slber tcb, weife feb,t mot)!, warum id) ben Sirenen«

ftängen fdjöner fieferinnen: id) mödjte bod) eine ober mehrere ftortfeijungen

fdjreiben ä la „©ölj ftrafft*, „ScrauSfopf" ufw., nid)t gefolgt bin. Unb oieUeidjt

hatte aud) Xraugott lamm wohl baran getan, fid) an bem erften Sanbe, feinem

„Canbe ber Sugenb" genügen $u laffen. ©in ^ugenbroman wirb für gewöhn«

lid) einen iboHtfd) ^umoriftifdjen Gharatter tragen; ein SRoman ber erwad)enben

ober gar burd^gebenben fietbenfdjaft wirb in ben wettau« meiften fällen einen

mehr ober weniger tragtfd)en, fentimental elegifdjcn ober aueb einen bitter

ironifdjen ©runbjug erhalten müffen. 3>ie UBelt beä ftnaben unb SUläbdjcn«

ift, lünftlerifd) wie pfnd)ologifd) betrachtet, eine oöQig anbere all bie be«

fämpfenben ober leibenben 9Jlanne« unb ffieibe«. Natürlich, (ann man beibe

fetjr wotjl miteinanber oerbinben, eines au« bem anbem herleiten, wie e« aud)

Babjlofe 5)id)ter immer wieber »erfudjten unb ooübrad)ten. Slber bei all biefen

SBerfudjen, bei beuen ber $)id)tcr wirflid) ben Problemen beiber £eben«alter auf

ben ©runb ju gehen fid) bemühte, wirb aud) eine fünftlerifd)e Ungleichheit fid)

ergeben haben, bie bem betreffenben Jeunftwerf al« ©anae« nid)t oon Vorteil war.

$a« jeigt fid) bei »Qabani«", beim „(Brünen ^einrieb/, bei »Soll unb $aben*,

bei „Stooib ßopperfielb*, bei benen bie ßinbbeitSentwicflung bie (ünftlerifd) bei

weitem wertoodere blieb. 3>a« jeigt fid) unter anberem in ber flugen S3efd)räufung

©oettjeä im #9Bilb,elm SJceifter", feinem dntfdjlufj oon ber urfprünglid) beab«

fidjtigten ^ugenbentmidlung absufeben. <£)a« jeigt fid) fd)liefclid) in einigen

mi&glücften #9Weiflenomanen* ber Stomontifer, bie wie ber „Ofterbingen*, ber

„©obmi*, bie „Sucinbe*, ber #$lorentin* unb „Die ftlegeljabre" Fragmente
blieben ober wie „Urning unb ©egenwart* nur teilweife gelangen.

JMüger unb richtiger bürfte e« baher wohl fein, «inbbeit«probleme unb
Probleme ber 8eibenfd)aft3epod)e be« ßeben«, wenn anberä man beiben

Döttig gerecht werben will, \t in einen befonberen tünftlerifdjen «ahmen }u

ftellen unb getrennt |u erfaffen. Ober man fteHe — wie ba« ja gewöhnlich

geflieht — eine« oon beiben 2Jtenfd)heit«altern flar in ben 3nittelpun(t unb
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braudje ba$ anbere nur §ur einlettenbett ©orbereitung ober jur auStlingenben

©rgetn|ung.

XammS erfter Sxomanteü „3m Sanbe ber ^ugenb* b,at feinen (Spanne

n>ie faft alle Qugenbromane, bie auf einem einigermaßen eigenartigen ©djauplatj

fpielen unb eine gctotffe Originalität ber fcntroidlung für ihre jugenblidjen gelben

beanfprudjen fönnen. Unb ^ier ift mit großer Xnmut unb gefunbem fünftlerifcfjen

Xaft gefdjUbert, nie biefe #SBier (detreuen', bie Problematiken Sttnber beft alten

oerbüterten 9Belfenfreu)errn von StSnnebecf, Sllfreb unb §)oonne, ber pargioalhafte

@olm be8 bimittierten ^aftorS SBitt, ber SBerenb heilt unb enbUd) bie niebliche

Slnna 9rinrf, baS $flegeKnb ber alten $aftor£teute Wlbütx, in bem ftimmungi*

oollen fcaibeparabie«, an SBalb unb SEBaffer, ju gefunber, faft roilber ftretheit

heranioachfen. Kncb, bie Nebenfiguren, beS oerbiffenen 3)änenmüu*erS fiaurtbfen,

bc3 oerlommenen 3ud)tf)äu3ler3 unb ZruntenbolbS £ubtoig ftlapp, ber im äufjcr*

lidjen oöCtig aufgehenben franjöfifdjen ©onoernannte Singeline ftaneuil, bc8 un*

oermeiblichen 3)ienftbotenpaarS, bcS brauen QaSper unb ber nod) braoeren fitefe,

finb fdjatf gefehlt unb toirtungSooll oerroenbet. 9lber fdjon ^tet oerrät fid) ber

ftarfe §ang be§ ttutorS ju ftart fonoentionellen unb im ©runbe billigen ©ffeften,

ber bann im ©erlauf ber toeiteren ©dndfale ber oier gelben immer oerhangnt««

ooöet b/erDotbrid)t unb bte ©cfamttoirfung be* fo fornpatlufch einfe^enben SRoman*

roerfS bereits gegen 6nbe beS erften SBanbcS arg gefafjrbet, im jtoeiten ©anbe

oötlig oerbirbt, fobafc ein unangenehmer, ja teid)lich nribertoartiger ©efebmaef auf

ber #unge perbleibt

3>ie oon oornherem finnlich angelegte g)oonne geht in bie grofje SBBelt hinaus

unb lebt, Ja tobt fid) au8 in roilbem ©innentaumel unb fgftemntifchem (Ehebruch.

3h* 83rubcr Sllfreb roheb ein notorifdjer fiump, ber, obtoohl felbft ©bemann unb

SJater, gtoeimal an ber Äeufchhett feiner lieblichen ÄinbhettSgefährtin Slnna ein

nid)tSioürbtge$ Attentat oerfudjt SBerenb 3Bitt fintt $um horame entretenu

§)oonneS herab unb heiratet bodj fd)lle&Iich bie feufdje »nna Stand*, «n unb

für fid) roare bagegen gar nichts einjuroenben, ba bie ©ntroidlung biefer 98ier

burdjauS nicht unmöglich, vielmehr (bis auf bie 9Ilfteb§) leiblicfj roabjfeheinlich

bargeftellt ift, unb eS bodj fchltefclicb, beS dichter! gute« Stecht bleibt, barjufteflen,

toaS ihm beliebt, »ber beS 8eferS unb JhritiferS gutes Stecht ift ebenfo fid) unb

ben autor au fragen: rooju benn ber ganje, reiche ^ugenbapparat, roenn fd)lie|»

lid) nid)t ein einziger oon ben ^Bieren ju einem nrirflid) inbioibueQen (^haratter

entmidelt werben tonnte, unb bie ©röjje beS Untergangs fehlt. %>\t ,tleine

Änna* ift unb bleibt $apier oon Anfang bii ju Gnbc. ^ie angeblich „glängenbe",

bie angeblich »grole f)oonne# , t)nt eben »eber ©rö|e noch @lan); fie entmidelt

fid) auS einem reijooOen, aud) leiblich edjten Jfinbe ju bem nachgerabe abge*

gefehmaeften JupuS ber fentimentalen ©ourtifane, in bereu «bem ba« oenoäfferte

©lut ber Äamelienbatne rollt 9üfreb mit feinen fnftematifdjen »Jlotjudjtoerfudjen

ift nur efethaft Unb ber ^aupthelb, Serenb ©itt, $&[t ba8 ^jntereffe beS Sefer«

jtoar noch am Idngftenroaeh; aber nad} bem pld^lichcn, burd) nichts gerechtfertigten

Digitized by Google



184 £>crm. 2lnbtr£ ßtügcr, Stteratifdje 3Jlonatäberid)tc.

Umfajlag feinet gerben ^ünglmggteufdjb^eit in ba§ feaffefte ©egenteü* oerliett et

jebe Jeitnab,me, ba bet tragifdje iHücffdjlag ausbleibt ju ©unften eineS

tonoentioneUen, ^befriebigenben*, burd) unb burd) unnatürlichen SdjtuffeS.

$afc Jraugott Zaxnm ftact unter beut ©influfj oon ftrenffen fteb,t, rorrb

aueb, bem unbefangenften fiefer rafd) Aar. 3>a8 wäre im ©runbe fein Unglüef;

aber rote fo viele Stüter, fwt fidj aud) biefer oorneb,mlid) an be* SWetfterS

glänjenbe ©djroädjen geflantmert. ^n ben ftimmungSooQen Sanbfdjaftsfdjilbei«

rungen, ber liebenSroütbtgen ÜJlilteufunft erreicht lamm fein SBotbilb feiten, abet

bie ©ptünge in ber pfndrologifdjen (fcntroidlung, bie Neigung ju ftnnlidjer

ejrjentrijttät unb jur äft^etifdpen roie etfnfdjen £albb,eit finben fty bei lamm
in et^öb.tem 37la£e.

3)ie ©tenjen be8 tünft(erifcf) Serantroortlidjen roerben jebod) gemeiniglid)

enger mit ber geringeren fünftlerifdjen ßraft. 2Ba§ bei ftrenffen geroagt erfdjemt,

berührt bei Ü£amm tattloS unb abftofjenb. UBenn ftex) ©räpn §)oonne intern

^ugenbgeliebten, bet fie fdjon als SJläbdjen b,üflenlo$ überrafd)te, fpäter unter

freiem §immel Eingibt roenn SllftebS Rotjudjtfoerfudj jroeimal ausführlich, ge»

febübert roirb, fo ift ba8 be8 @d)led)ten gu oiel, jumal e« aud) fonft in beiben

SBänben nidjt an ftnnüd) aufxeijenben (Einjelbeiten feb,lt (vgl. j. SB. bie SBcob«

adjtung be3 fehjenben Unterrock I. 319, bie ©ntfletbung SlnnaS II. 200 (&nna

©oje« 3tnt(eibung bei ftrenffen etroa entfptcdjenb) unb bie gcfdjmacHofen ©jtutfe

über ben Untetfdneb oon ©innlidjfeit unb ßiebe, ber $ingabe oon ©eele unb

Seib ufro.). Xedjnifd) ift 2ammS Roman mit großem ©cfdnd* aufgebaut, bie

©ntroicflung unb SBerroicMung ber oier $auptperfonen mandnnal fogar mit

Raffinement butdjßefüfjrt Um fo auff&Qiger erfreuten bemgegenübet bie un»

behaltenen (£rpeftotationen ber einzelnen ^etfonen in monologattigen ©ebanfen«

folgen, bie bei ber fonft ftatt realiftifdjen 9lrt ber 2)arfteUung befonberS un*

natürlich, luirfen.

Qu ben roenigen SEBerfen unferer neueren beutfdjen Romanliteratur, bie

man mit einem ftatfen einheitlichem Ginbtuct unb fteigenber, rein tünftletifrfjet

Jteube genießen fann, gehört biefer groeibänbige Roman Xtaugott $ammi jeben«

fall« ntdjt. Unb ba§ ift um fo mehr ju bebauern, al8 ber erfte JBanb „Qm
ßanbe ber Qugenb* einen fo oiefoerheifjenben, frifajen Anlauf nimmt.

*

ftranj Bbam SBenerlein hat mit feinem neueften Roman # 6in ffiinter*

lag er* (^Berlin: Söita) ba8 ®ro3 feinet bisherigen, befanntlidj feb^r gasreichen

ßefepublifumS ©erblüfft unb entläufst. Ob ber Slutor mit biefem 2Bert, boJ

eine aiemlicb, unbebeutenbe ©pifobe aus bem fiebenjdb,rigen Shieg jum ©egen«

ftanbe t>at, jeigen rooate, ba& er aud) ob,ne ©enfation unb parte effefte au5»

jufommen vermag, ober ob e8 ib,n lotfte, fid) in ba§ ©olbatenmilieu beS

intereffanteften preu^ifdjen Äriege« im 18. ^ab^bunbert 3U »«fenfen, nadjbem

tb,m ba§ triibe ^tiebcnSmilieu oom 9lu§gaug bc^ 19. ^[aljr^unbertö fo oiel SctfaQ

unb Serbienft gebracht blatte — roei^ id? nidjt latfadje ift, ba| bem SBerfaffer

Digitized by Google



§erm. WnberS Rtügcr, Siterurifdje 2Jionat6bericf)te. 135

oon „%tna unb ©eban* ba§ Olücf im Vornan ebeufo wenig treu geblieben ift

wie im 5>tanta. 2luf ben .ßapfenftreid}" folgte ber „©rojjfnerfjt" mit einem

böfen SJlifjetfolg, auf „^ena unb ©eben* folgte a(£ etfte ©ntgleifung bie

fünftlerifch wie ted^nifc^ oerfehlte „©imilbe $egematt". „(Ein 9Binterlager" be-

beutet ihr gegenübet feinen Siücffc^ritt, aber — ma* oielleicht noch fdjlimmer ift,

einen ©tillftanb. $ie #©imilbe $egemalt* mar ungleich, blatte Jeboch im erften

teile bebeutenbe ©teilen, im jroeiten teile ein paar paefenbe (Einzelheiten, bie

für bie uieUeidjt oerirrte, immerhin ungebrochene Straft SegerleinS fpraeben. „(Ein

SBtnterlager* ift oiel gleichmäßiger, aber auch oiel unbebeutenber unb bem*

entfpxedjenb aud) langmeiliger.

©in ruffifc^ed ftreibataillon unter einem etwa« geheimnisvollen SDlajor

©ertuS §abiud begeht in ber von preufjifchen Gruppen oflllig entblößten ÜReu*

marf SBintetquartiere. $)er SJlajor jieht auf Ureipitj ein, bem Oute eines b,alb«

fpanifd)en 5reib
/etmgefcb/letb/ t3. %tt alte SBaron g)eoene$, ber an ben 3}ater

©imitbed erinnert, ftirbt aui $rger am ©djlagflujj, unb feine fdjöne Icibenfdjaft«

lia^e todjter ^imena, bie ein wenig ber ©imilbe §egcmalt gleitet, heiratet roenige

2Bocb,en barauf ben in fte oerliebten 9)lajor, ber fld) al3 ruffifc^m Slbligen aus«

gibt, aber nur ber ©olm einer entgleifteu ©räfin unb ihres fttifcurS ift. 3Hit

biefem Biotin beftreitet Seoetlein bie tragtf biefeS einen fiiebeSoerhältniffe*. S>er

entlarote SJtajor erfdjiefjt ftd), unb Qimena fommt al£ 9Jtard)efa ©albi bei einem

Xufftanb in ©enua um, wie ein üRacbtrag berichtet. S)a3 anbere SiebeSoerhältniS

ift brutaler gefafjt QimenaS ftreunbin auf bem SWaehbargut tiüringSfelbe,

©abine oon SRetjoro, enoeeft bie SBcgier beS Hauptmanns oon ÄominSti, ber

ihren Sater in ben tob fdjicft unb bie ©djutjlofe ju oergewaltigen gewillt ift.

©abine erfdne§t ftd) unb ber Leutnant SHettmann, ein braoer 9Jtecflenburger

$üne, erfctylägt bafür RoimnSft im tueQ, bann oerlätft ÜRettmanu bie SRuffen

unb geht ju ftriebrieb, bem ©rofjen übet, ber in einer legten ©jene flüchtig

gejeigt roirb.

Die Grjctylung lägt in ihrer nüchternen, chronitartigen ©tilifierung ben

ßefer feljr fühl unb toirb ©euerlein ficherUdj feine neuen Verehrer juführen, im

©egenteil, ihm manche alte entfremben. talent oerpflichtet unb (Erfolg oer«

pflichtet erft recht! $>a8 fcheinen aber bie roenigften unfeter befannten ©rjähler

unb S)ramatifcr, bie $ahr für ^ahr mit irgenb einem SBetf erfcheinen unb mit»

tun wollen, fid» au«jufpred)en. Unb fo erflärt ftd) bie betrübenbe tatfache, baß

wir taum einen bebeutenben $lutor unter ber jüngeren ©enetation nennen

tonnen, ber in feinen oerfdnebenen Seiftungen jenes fünftlerifdje Xutchfdmittd*

unb (Ebenmaß aufjuroeifen oermöchte, ba8 bie ältere ©eneration fo oielfach

auSjeidjnete.

Unb nun jum ©djluß noch einige 9Botte über ein SBerf, beffen (Ermähnung

an biefe» Stelle oielleicht oon feiten einiger fiefer mit ©efremben aufgenommen

werben wirb. $et Ötoman „©eift", ©efebjehte einer SWamü)eit oon Icarl
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©leibtteu (3Rfln$en, ©eorg SJtüller), ift in fünftlerifcrjet ©eaiclnmg fo minbet«

roertig, bafj et ein näheres ©inge^en — aucr) auf feine ©cf) rodet)en — fdjroetlid)

rechtfertigen fÖnnte, ba biefe ©djroäcben auSeinanberjufetjen roebet fonberlieb,

infttuttio fein, noä> baS ©üb bet literarifcben ißerfönliebtett ©leibtreu* im roefent»

liefen änbern bürfte. Slbet e3 tft immerhin bebeutfam, roenn einet bet elften

SBortfübtet jenet Iiterarifdjen ©enetation, bie oot ungefaßt jroei Safctjebnten

bie ffielt bet beutfdjen Sitetatut ju reoolutionieren unb ein beffeteS 3"*°-^*?

einet neuen ftärferen Runft tyetaufjufüljren fieb oetmafi, jetjt als ein bolboergeffener

3Jcann noeb einmal, gleiebjam wie ©on ben loten, aufetfte^t, um in einem

umfangteidjen ©ucb,e fieb, felbft unb oiele feinet SRitfampfet — batuntet auch,

leibet einige Zott, bie f\eb, nidjt meb,t meßten tönnen (j. ©. $artleben unb

.^anftein) —, mit ©ebmut) ju bewerfen. 3)enn im legten ©runbe ift biefet ffloman

„@etft* nidjtS anbered aI8 ein au§ JcTatfd)fucf)t, 9leib unb fäjeelem $a§ gebotene?

$ampblet, ein ©crjlüffelroman, tunftlofer, aber aud) oiel rücfftd)t§lofet atö bie

meiften ätmliajen 'DJkcbroctte unfetet Sage oon ©ttlgebauet an bis ju ©ilfe unb

Äonforten bjnab. Qu bem ganjen, 618 (Seiten umfaffenben, fatopp jufammen.

getriebenen ©udje ift nid)t eine einzige ftigur ju finben, bie nieb,t in irgenb

roeldjer SGBeife verunglimpft roirb; felbft ber .§elb beä abfonberlidjen üterarifcb*

journaliftifdjen JeutüetonS, ^riebriä) ©eift (in bem ©leibtreu fiel) felbet ju

porträtieren fuebt), roirb abfidjtlirf) oerjerrt unb übertrieben, roie im $oblfpiegel

bettaebtet. ©rft mu§ Um ein Offaier geb^ffig »einen faulen ßioilfttategen, bet

in SWilitaribuS $erumpfufd)t, einen oaterlanbSlofen ©efellen, bet aufs beutfebe

§eer fdnmpft", nennen, bamit ef umfo mebt roitft, roenn bet ©erfaffer nacbb<t

bertduSgenb „ben fogenannten 3ioilftrategen all im gangen SluSlanb gefct>ä^te

Autorität unb $ropb,et, nur nidjt im lieben ©aterlanbe" bjnfteflt. ©et»: be*

geidmenb ift nun bie eigene ©erteibtgung gegen ben ©orrourf ber fllatfcbfutrjt,

ba &eijjt e8 (Seite 182: „$iefe ©efdjulbigung bet Älatfdrfudjt tonnte et (©eift)

fdpn au8 bet alten guten Qtit 3roat tonnte et fieb, nidjt »öflig baoon frei*

fpreäjeu, obfebon et meift fein böfe§ 3Bi[fen biäfreteft oergrub, roo e§ it)m nötig

febjen. 9lber jebet fiiterat tlatfebt, übet tbn felber mochte fä)on ba§ 51 benteuer»

liebfte jufammengeflatfd)t fein, unb am roütenbften übet Älatfcb jetert, roet etroaf

baoon ju fürebten bat. 9öa8 er oorbrad)te, roat eben nietjt Älatfeb,, fonbem
aBabtb,eit Stidjtiget Älatfeb ift (gupboni3mu3 |ut SBerleumbung, roie untebliebet

$ump füt eine Sltt 3)iebfta^l. Hbet ebenfo wenig ein Darlehen, ba« man
ef)iud) jurüctgibt, als $ump gelten batf, ebenfo roentg ein SGBa^tb^eitfprec^en an

testet ©teile al8 Älatfeb,. $ann roäre e8 ja andj Älatfct), ben ©puren einet

©erbteebeti au^orebenb nacbjuge^en."

©ebon b,ietau§ roirb man ungefähr fef)lie6en fdnnen, roa8 ©leibrteu mit

feinem 9Berfe beabfiebtigt. ©t roill eigentlich nut meb,t obet minbet perfönlittje

Angelegenheiten feinet ßeitgenofjcn t)ör)nifer) erörtern, allerlei Zatfatben au8*

paeten, bie ben betroffenen etroa mebt obet minbet peinlicb betüfyten, ben uiebt

©ettoffentn ein malitiofe*, feb,abenfro^e8 fiöcbeln obet ein prfanteS ©ebmun)eln
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abnötigen unb »ot allem §erm »leibtreu ju bem ftoljen ©efürjt oetbetfen Wnnten,

fehl ©tütdjen an all betten gefühlt ju haben, bie tbm nid) t bie gleite SBcimmbetung

jollten, roie er fidj felber. Tag ©efäbrlidje bei biefer ärt SebriftfteUerei ift leibet

immer, bafj SEBabteS unb UnroabreS, 9tebenfäd)Iidjeg unb 2Bid)tigere8, ©ubjeftioei

unb Dbjeftioe« fo gefdjicft unb faft unjertrennlid) gemifdjt roirb, bafj jebet niebt

ganj genau Orientierte glauben mu§, ba8 SRidjttge ju lefen, roeil et roei& obet

abnt, bafj einige« nte^t gerabe unrichtig ifl. Sftur ein furje« SJeifpiel, ba8 einen

meinet Vorgänger an biefer Steöe betrifft unb SleibtreuS fleinlidje perfibe 9lrt

rccfjt beut lief) oeranfebaulirfjt (Seite 381), fei niebriget gebangt: „Ter Rlaffiter au§

SBeimat lehnte mit fürnebmet ©ebärbe bantenb ab. Gr fdjroieg ßdj aus. SEBufete

et boeb immet, roo Partei ben 9Woft r>ott! 60 unbebeutenb et au«fab, trug ber

ftutcbtbare bod) immet ben 3>old) im ©eroanbe. ©r badjte febon, roie et in bet

Runft, bie roartet, fidj an ©eiftS ^o^oi)xtnbtx SRondjalance rädjen roerbe. W),

man foH nie bie ©efäbtlicbfeit anfebeinenb unbebeutenbet fieute untetfdjätjen.

SHandjmal in unfdjeinbater §üHe treten bie Unfterblidjen bei un§ ein. SBenn fie

gat nidjtS anbere§ tonnen, fletftetn fie eine £iteraturgefdnd)te in fähigem, bürrem

@tiC uoH oon fadjlieben ©cbm&ern, obne Stenntni« bet fcinge unb ^erfonen, übet

bie fte )d)Tüät)en, bod) aUeS getragen oon unübertrefflidjer 2lnmaf»ung unb eßbarer

SBieberfeit fiäfjt man nun bie SReflame ber tunftroartenben germanifdjen Siebet»

meietoetfebroörung log, fo erhielt man fed)8 Auflagen btutereinanbet, ganj roie

frübet bet unoergefclidje Hebräer Julian ©djmibt teutfdj unb roürbeoou* oet»

mitte» ber ©rensbotenflique auf bet Literatur b*tumtrampelte# .

3)a8 ift §err Äarl ©leibtreu ! STtebt brause id) roobt nidjt ju fagen. $n
genau berfelben giftigen, funftlofen ^Pctfiflage atletnieberfter Sorte roirb ein großer

Teil bcö geftrigen unb heutigen literarifdjen 58crlin§ bebanbelt unb gerabe —
barin liegt eine faft ttagifdje 3*onie — oon bem ebemaltgen ©turmboten bet

neueften fiitetaturära, bie nad) feiner 93erbeifjung „tm ©eift unb tu ber SEBabrbeit

ben »laffttetn nadjeifern* roürbe. 2lu3 bem enttäufdjten SReoolutionär ift ein

obnmädjtig geifernber Ztytfttei geworben, eine ©rfdjeinung, bie in unfern Qtit

nicht ganj obne Analogien unb barum and) uidjt bebeutungäloä ift. 1 ie ©udjt,

fid) fnnterliftig auf bie -Berfon ju ftürjen, roenn man bet oon ihr oerttetenen

Sache roeidjen mujjte, ift ein b*toorftecbenber 3"8 unfereS ©efcbledjtS geroorben.

Unb roiH man ibn befämpfen, muß man feine (barafteriftifdjen Witterungen, feine

oerfeuebenben SBirfungen fennen lernen. Unb barum roar audj biefe »efpreebung

mdjt ju umgeben. 3)enn — roie fagt §ert Sleibtreu felbet fo tteffenb?

,9Ran fod nie bie ©efabtlid)feit anfebeinenb unbebeutenbet fieute unter»

febd^en.'

Digitized by Google



(üdtwirtfcbaftUcbe Qmfcbau.
Ton

f. v. pritzbuer.

r\fm oetfloffenen $abte 1906 ift von allen Seiten, von fompetenten unb ntctjt

fompetenten SBeutteiletn, in ben Darlegungen bet großen £)nubclstammetn

unb fonftiger roittfctmftlidjer l^ntereffenoerttetungcn, in ben Seridjten bet großen

SBanfcn unb inbuflrieQen Unternehmungen immer roiebet befc^cintgt roorben, bafj

e« einen 3eitraum feltenet mirtfcbaftlidjet SJlüte barfletle, bafc ed buteb eine

SEBeltton junttur dratattetifiett roerbe, roie fte feiten ober vielleicht nottj niemals

bageroeien fei. Unb e8 liegt fein ©runb oot, biefem einftimmigen fleugni« ben

©lauben \\x oetfagen, bie latfadjen furchen ja beutlutj, in allen für bte SBelt*

roirtfdjaft in $ettad)t fommenben SolfSroittfctjaften befinben fid) nietjt nur

§anbel, SBerfetjr unb ^nbufttie in einem fluftanb ungeroöbnlidjer ^Stofpetität,

fonbern audj bie ©tuten in ben bereinigten Staaten, in $>eutferlaub unb

öfterteid) b,aben ein befonbetS gutes Grgebui« geliefert unb baburd) ju tbtem

Zeil 311 einer roeiteten Steigerung bet roeltioittfefmftlicrjen SBlüte beigettagen.

infolge bet groften Quantitäten, bie geerntet mürben, unb infolge bet guten

greife, bie bie fianbroittfdjaft erjieltc, finb übetaH bie fianbroitte taufträftiget,

fie finb bie beften 9lbnebmet be§ ©rofjgeroerbeg gerootben, ba§ in ben §aupt»

tnbuftrieiänbctn, oot allem roieber in 3)eutfd)lanb unb bet uorbamerifaniftrjen

Union, feine Einlagen unauSgefetjt oetgtöjjette, um ben b.etantretenben 9ln»

forbetungen ju genügen. 3)ie difen« unb Äotjlenprobuftion bat eine §öb,e

ettcidjt, bie noch, oor roenigen labten füt unmöglich gehalten rootben roäte, unb

gleichzeitig mit bein geftiegeneu inneten ffonfum l>at bet 2Barenau$taufd) juHfchen

ben großen Staaten in ferjr bemerfenSroettet Sßeife zugenommen. 5>ie beftebenben

berlebrtuntetnebmungen fonnten bie SUcengc bet jut SJeförbetung gefteilten

©ütet nirgenb* beroältigen; in ben ^nbufttieteoieten ^teu&enl motten bie

Riagen übet ungenügenbe SBagenftellungen nicht oerftummen, fo bafj bet Gcifen»

babnminiftet eine gto&c Qaty neuer ©ütetioagen unb ttotomotioen in Auftrag
gegeben b,at, roa$ miebet bet ftnbuftrie füt getaume $eit eine gute Sefcbäftigung

fiebert. 0" b«n bereinigten Staaten bat bet Umftanb, ba| bie gtofcen <£ifen«

babnen ben gefteigerten ißettebrSanforbetungen fieb fo gar nid)t gemachten gegeigt

haben, fiel) ju einet fianbeätalamität auSgebilbet, unb man beteeb.net pbantaftifebe

Summen, bie notroenbig fein merben, um bie amerifanifdjeu (Jifenbatjnen auf
ben notroenbigen ©rab oon fieiftungSfäbigfeit ju bringen. 2lbet bamit finb mit
nun an bem entfefaeibenben $unft angelangt: eS ift jiemlidj gleiebgültig, ob biefe

Summen &u bodj gegriffen finb obet nidjt, eS roitb roegen bet 93erbältniffe auf

bem internationalen ©elbmattt überhaupt niebt möglich, fein, irgenbtoeldje in*
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©croidjt faüenbc Kapitalien noch ju befdjaffen unb fie }U Snoeftittonen in

ameritanifdje ßtfenbabnunternehmungen ju oerroenben.

3>ie gefpannte Sage bei internationalen ©elbmarfteS ift ben
Sefern bet „$eutfchen ajconatsfcbrift" nichts neues. Qeb, habe biefen $unft in

meinen testen überfluten an biefer ©teile fo oft berührt, bafj manchem biet

Xb,ema vielleicht attju auSgiebig bebanbelt erfdjien, unb bod) mar eS notroeubig,

immer roieber auf biefe ganj eigentümlichen 93er^ältniffe hinguroeifen, ba ^ier

ber Schlüffel ju ber gangen gegenwärtigen roeltroirtfchaftlidjen Situation liegt,

ba oon b^ier au* ber meltroirtfdjaftlidpn ftonjunttur unberedjenbare ©efabren
brohen unb ein UmfdjlaQ jum Schlechten, ber Eintritt einer ßrifte, oon ber jetjt

roieber oiel bie SRebe ift, oon luer auS feinen StuSgang nehmen bürfte. Uber bie

©efäfjrltdjtctt ber Situation auf bem ©elbmarft ift fid) alle 2Belt einig; bie

beutfehe SBanf hat in fet)r einbringlicher äöeife in ihrem £Red)enfchaftSbericbt über

baS Qatjr 1906 barauf hinaeroiefen, roie foroot)l in 5)eiitfd)lanb roie in ben 93er»

einigten Staaten oon SJlorbamcrifa bie ftüüe neuer Unternehmungen bie Kapital*

bilbung fiberholt hat. 35aS ©leidjgeroicht tann nur bureb, einfehränfung unb
Sparfamteit, burd) SBermeibung neuer ^noeftitionen, outth SBefdjränfung neuer

SluSgaben für bie Qnbuftrie, alfo burd> Stiflftanb unb Srflcfgang ber im 9lugen«

blict auju lebhaften SJefchäftigung roiebexhergefteUt roerben, unb beShatb glaubt

bie 98erroaitung beS genannten gro&en Unternehmens, boJ roie fein jroeiteS in

baS gefamte SöirtfdjaftSleben XcutfchlanbS oerflochten ift, aber gleichseitig um*
faffenbe roeltroirtfehaftliche ^ntereffen oertritt, faum eine ftortbauer ber gldnjenben

Äonjunftur erhoffen gu fönnen.

Unb ju gleicher Qtit roü&te ich im 3lugenbltct fein 3Jtoment ju nennen,

ba§ in ähnlicher 9Beife bie Solibarität oder großen 93olfSroirtfchaften iQuftriert,

roie bie Sage beS ©elbmarfteS, beffen Situation bie gleiche ift in (Snglaub,

$eutfchlanb unb ber norbameritanifchen Union, unb beffen tBnfpannung in allen

brei Staaten auf ber gleichen Urfadje beruht, nämlich auf ber beifpiellofen roelt»

roirtfehaftlichen ftonjunftur unb ihren folgen. 3)ie 3"ftänbe in bem einen Sanbe

haben genau auf bie Situation in bem anbem jurüdgeroirft, unb roenn auch

ficherlich ber inbufrrieüe Sluffdjroung eine (Erhöhung ber 3in3fätje in ©nglanb

unb $eutfchlanb herbeigeführt hätte, bie gegenwärtige fo bebrohliche Sage roärbe

unerflärt bleiben ohne bie SRüdroirfung, bie bie amerifanifchen 3ufta
,

nbe auf

Suropa ausgeübt haben. $)ie EeSorganifation beS amerifanifchen
©elbmarfteS, ber fchon ermähnte Umftanb, bog bie StapitalSbilbung mit ber

ftüHe ber neuen Unternehmungen nicht Schritt gehalten hat, veranlagten bie amerita«

nifche Spefulation, im §erbft oorigen ftahreS einen Sturm auf bie @olt>fd)ätje

ber SBanf oon Gnglanb ju eröffnen, fo bafj biefe in rafcher ftolge gelungen
rourbe, ihren offiziellen 3ntffujj 00n 3Vt*/o auf 6»/» ju erhöhen. $a man fann

annehmen, bafj baS englifche 3«nftalnotemnftitut ebenfo roie bie beutfehe 9teicb>

banf bis auf 7°/o gegangen roäre, roenn nicht bie SJant oon $ranfreid) ihrem

englifchen Schroefterinftitut bie tBefriebigung bcS amerifanifchen ©elbbebarfS gum
$cil abgenommen hätte, unb bie fiettung ber 93anf oon ©nglanb fleh barüber

flar gcroefen roäre, bafj eine 7 projentige offizielle englifche Wate ein Sturmfignal

fchlimmfter s
2Irt bebeutet unb aller ©ahrfchcinlidjfeit nach eine $anif auf allen

gro&en Warften heraufgeführt hätte. Öm ©egenfafc baju ift bie beutfd)e
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SReichSbant gejroungen geroefen, Anfang $>ejember ihren $i8font auf 7°/o ju

erhöben, rooJ bisher feit SBefteben bet 9teid)8banf nur einmal eingetreten roar,

ndmdrf) im SJejember 1899, roo bie (fcntroicflung ber $inge in S)eutfcblanb

bie SBerroaltung be3 beutfehen ßentralnoteninftitutg ju biefer §erauffe$ung nötigte.

S)amal* mar biefer hohe 3in«fuß ein roeit fldjtbareä 3 ei(*>en geroefen für ba§

Ungefunbe unb Unhaltbare ber bamaligen :uirtf riiafHieben öerbältntffe ;
furj und)

ber bamaligen 3»n$erböbung brach bie erfte ^Janif an ber SBörfe au8, bie nur ein

Vorläufer eines ffonjunfturumfcblag«, ber Vorbote einer roirtfcbaftlieben 3)eprefflon

mar. 2Ba§ 9Bunber, roenn auch bieSmal mit (Eintritt ber 7 projentigen Wate ftd>

fernere Vebenten in bejug auf bie ftortbauer ber Stonjunftur geltenb machten.

^lud) bem ^Sraftiter ift e§ iüd)t gleichgültig, auf roeldjen Urfachen ber bo!>c

3in3fuß beruh t, er roirb, roenn er nidi t auf oorübergebenben, fonbem auf bauemben

Urfachen beruht, ber, roenn er SRonate lang anhält, unb leine 21u8ficbt auf feine

(Ermäßigung beftebt rote augenbltcflicb, ju einer Kalamität für bie gefamte Volts«

roirtfdjaft roirb. (£3 ift unmöglich,, baß ein ßuftanb, roie ber gegenwärtige, ofme

©inroirfung auf ba§ geroerbliche fieben, auf §anbel unb Verfebr bleiben fann, bie

Verteuerung ber SßrobuftionSfoften, bie ber hohe 3in*fa *5 herbeiführt, muß
retarbierenb auf bie gefamte gewerbliche Xätigfeit roirten, fo mancher $(an muß
infolge beS teuren ©elbftanbeS bei Seite gelegt roerben, unb fomit fchließlich ber

hohe ©elbprei« bie SBirtung haben, baß bie geroerbliche ^hrobuftion fid) oer«

langfamt unb bie roirtfehaftliche Stonjunftur burdj eine $tit ber $epreffion ab«

gelöft roirb. Sdron auS biefem ©runbe roirb alle tfBett befonber« aufmerffam

auf bie Urfachen achten, bie ben Veränberungen be$ 3>"8fuße« ju ©runbe liegen,

unb bie maßgebenben Qnftanjen roerben ju erroägen hoben, ob nicht etroa burch

eine $nberung ber Vanfgcfctjgebung ehre Vefferung ber gegenroärtigen Verbältniffe

herbeigeführt roerben fann. ®eutft^lQnb, roo man immer bereit ift, jur

Vcfeitigung roirtlicher ober eingebilbeter roirtfebaftlicber Übel bie gefctjgebenben

^aftoren in Veroegung ju fetjen, fchieben geroiffe Greife, bie im roefentlichen an«

ben Führern ber oerfprengten bimetalliftifchen §eerfchar beftehen, mit lautem

©efehrei bie Schulb an ben gegenroärtigen übelftänben ber 9Reid)3banf unb ihrer

SBerrooltung in bie «Schuhe, unb brohen mit Scbroierigfeiten, roenn e§ bemnächft

ju einer ^Beratung über ba§ 1910 abgelaufene ^rioileg ber 91eicb§banf fommen
muß. 1 te oerbünbeten Regierungen haben burch ben SJhmb be8 ©rafen

^JofaboroSfu itjre VcreitroiHigtett ju einer ©rörterung ber einfehlägigen fragen burch

eine Rommifflon oon Sadroerftänbigen erflären laffen, boch hat ber StaatSfefrctär

mit feinem Spott binjugefügt, er habe feine SKatfehläge gehört, roie man in Qu*
fünft h»hc SHSfontfätje oermeiben fönne. Sttit ber ihm eigenen Sachlichfeit hat

©raf ^3ofaboro8fo bie Urfachen bc* bob/n 8m8fu&e8 erörtert, er bejog fleh babei

auf SluSlaffungen be« bisherigen amerifanifchen Scha^fefretär« Sharo, ber eben«

falls ju ber Überzeugung gelangt roar, baß ber hohe $töfont eine natürliche

$olge ber günftigen 2Belternte unb be§ gefteigerten 3Btrtfcbaft§teben8 fei. 3U
ähnlichen SRefultaten fommt bie ?)eutfche Vanf in ihrem fchon ermähnten ©eriebt

über baS oerfloffene Qabr, roenn fie auf bie gewaltige Steigerung ber IRohftof?«

preife auf bem SBeltmarft hinroeift.

ftft in Tf utfdjlanb fomit vorläufig nur ein drängen auf ein (Eingreifen

burch bie ©efetjgebung ju bemerfen, fo hoben bie 2lmerifaner bereit! einen
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©dnitt ootroärtS getan, unb bind) 2lniiaf)me bet fogenannten 3Hbrid)*9ill
— (Senator 2Ubrid) ift Söorfitjenbet bet ^inanjfommiffion im SBunbeSfenat —
oerfudjt, bie ungenügenbe SBerfaffung ibteS ©clbmartteS roenigftenS etroaS ju

oetbeffetn. Die fd)(ed)te Otganifation beS amerifanifdjen ©elbmarttS
ift biet ebenfalls nielfad) befprodjen roorben, fobafc td) non (Einzelheiten abfegen

fann; bet Reblet, an bent bet bortige ©elbmarft im roefentließen frantt, ift

befanntlid) baS ftttytn einet 3entralnotenbant, bie ben ©elbumlauf teguliett.

Diefen fteblet befeitigt nun allerbingS bie 9llbricb«TO nidjt, abet fie fteflt ben

fogenannten Stationalbanten, bie baS Öicdjt ber Notenausgabe bnben, unb bamit

bem gefamten ©elbmatft bie überaus reichen SRittel beS ©ebafyatntS, bie jetyt

faft unbenutzt baliegen, etroaS mebt als bisset jiir Verfügung, inbem fie bem
©erjatrfefretät baS SRed)t gibt, bie ©innabmen au* 3ö0en bei ben Mationalbanfen

gu beponieten. ©ine anbete JBeftimmung beS ©cfe^cS fudjt ben ©elbmatft ba»

bureb elaftifdjer ju madjen, bafj fie erlaubt, einen roefentlid) größeren Settag als

bisset an überflüfftgen Noten im Sauf eincS 3RonatS aus bem Sßcrfeht ju jieljen,

unb enblid) geftattet fie bie SluSgabe oon ©olbjettififaten in fleinen ©eträgen,

eine SDtafjregel, bie ungefähr bet fürjlld) bei unS in S)eutfd)lanb burdjgefüljrtcn

5lu8gabe fleinet Noten entfpriebt.

3)aS notftebenb djatafterifiette ©efe$ fann ftdjetlid) in rubigen Seiten gang

nütjlidj rairfen, eS roitb baju beittagen, ju oetbüten, ba| in notmalen fahren
in Denjenigen SRonaten, in benen bet ©elbbebatf ftärtet anfd)rot(lt, eine aüju

gtofie ^reffung entfielt, roie fie jetjt bcifptelSioeife alljährlich imQerbft intftmetifa

beobaebtet roitb, roaS nid)t nut ©ebroierigfeiten in bet norbamertfanifd)en Union

felbft oerutfaebt, fonbetn regelmäßig feine Nücfnrirfung auf ben europäifd)en

©elbmatft äußert. Sud) al§ Anfang einer enblid) begumenben Neformgefctjgcbung

in Ulmerifa mag man ja bie neue 93iü* mit einet geroiffen (Genugtuung begrüben,

ba§ fie abet bei ben augenblirflidjen, ganj egjepiioneüen 9}ert)älrniffen eine et«

fennbare Sffiirfung ausüben roitb, ift faum anzunehmen, aber eS ift begreiflich,

bajj jebeS SRoment, baS jut ©ntlafhtng beS ametifanifeben ©elbtnarfteS beitragen

fann, in ©utopa mit ftreuben begrüßt roitb. 3$ babe bereits oben auf bie Set»

fudje bet ametifanifeben ©petulation bingeroiefen, im §etbft größere Quantitäten

©olb oon fionbon nad) Slmettfa ju übetfübten, roaS ju bet rafdjen S)tSfont»

erböbung bet SBanf oon ©nglanb fübtte. $iefe JBetfud)e höben fid) bis in bie

©egenroart fortgefetjt, unb man roütbe eine nid)t ganj etfd)öpfenbe ©rflärung

füt bie 3uftänbe auf bem ©elbmatft geben, roenn man nidjt biefe fottbauetnben

Bemühungen 9lmerifaS, eutopäifdjcS Kapital füt feine groeefe b,eranjujieb,en, in

bie etfte {Reib* tüden roürbe. ©S flnb getabeju pbnntafrifcbe Summen, bie in

Slmerita gebraucht roetben, in erftet fiinie gu bem beteitS etroäbnten ßroetfe, um
ben ÄuSbau bet grofjen ©ifenbab,nuntetnebmungen ju förbem.

Der befannte ©ifenbabnmagnat ^ill bejifferte oor einigen SGBodjen in

einem Stiefe an ben ©ouoemeut beS ©taateS SJlinnefota bie für ©ifenbabnbauten

nötigen SRittel auf eine SniQiatbe 2>oDat )&btlid) für bie näd)ften fünf $abte.

©t roeift an bet ^anb eines umfangteidjen ßablenmatetialS nad), bafi in ben

letzen se^n fahren bag ©ebienenne^ bet ^Bereinigten Staaten nut um 21 ^rojent,

bagegen bet ^etfonenoetfebt um 95 ^tojent, bet graebtoetfebr fogat um
118 ^rojent jugenommen b/xben. ©itt behauptet fetnet, ba| bie ben ©ifen-
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bahnen jugeführten 9Rttte( roährenb beS testen SfcejenniumS burd) bie Skr»

bcfferung beS Oberbaues, beS roUenben SHaterialS unb bat AuSbau bet ^Bahnhöfe

ooQftänbtg in Anfprud) geroefeu roären, aber Demgegenüber roirb oon anbcrcr

Seite, unb ficherltd) nicht mit Unrecht, betont, bajj bex SBettlauf ber vier großen

(£ifenbahnft)fteme, befonberS ber Anfauf t>on Aftieu etroa fonfuttictrnbet hieben«

bahnen, Unfummen oerfeqlungcn fjabe, unb bafj bie SBerfdjrocnbung, bie auf

biefe 2Beife mit ben bereinigten Mitteln getrieben fei, in etftet £inie an ben jeljt

herrfdjenben SJctfiftänben bie Sdwlb trage, fcatfädjltd) foQen bie $uftänbe im

ameritanifthen ©ifenbalmroefen, befonberS im fttodjtoerrebr. jur 3cit
j<bct ®c*

fd)reibung fpotten, unb bie Gtbittcrurg gegen bie Ausbeulung beS gefamten

IBolfeS burd) einige wenige „©ifenbarmfönige" ift eine fo gcroaltige, bafj ber

^Jräfibent SRoofeoelt fid) mit einer fehr energifdjen Unterfuttjung gegen bie

großen (Eifenbatmen gcroanbt b^at. $)iefe Unterfudjung bat benn bereits fehr

bemertenSroerte latfadjen jutnge geförbert, bie atterbingS baS treiben ber

großen 2ruftmagnaten in einer für biefe Herren fet)T peinlichen SBeife beleuchten.

SDie Angelegenheit fpifcte fleh fo rocit j«, bafj oerlautete, oerfchiebene ber im

SBorbergrunb ftet/enben SWänner, fo ®. SRocfcfclIer, §. JHogerS, ftarriman u. a.,

hätten eS oorgejogen, eine ©rbolungSreife nach (Suropa anzutreten, $iefe

Nachricht hat fid) aüerbingS nicht bewahrheitet, aber fte mar bod) nicht fo ganj

au* ber fittft gegriffen, ba ber ftauptbanfier ber $arriman»@ruppe unb beS

^ietroleumtruftS, $ameS Stißmann, tatfachlid) eine Gin opafahrt angetreten \)cit

(Stillmann ift nicht nur <J$rfiftbent ber National ©ito Sßanf of ffltn $orf,

fonbern noch zahlreicher CHfenbarmgefellfchaften, bie jum Softem §arrimanS

gehören, nämlich ber Union Sßacifk, ber Southern Pacific, ber Baltimore anb

Ohio, ber sJtero 5)orf (Zentral unb oerfdjiebener anberer. (Er t)ätte alfo ganj

genaue AuSfunft barüber geben fönnen, rote btefeS gange Softem tneinanber

greift, auf roeldje, meift fehr anfechtbare SGBeife baS Afttenfapital aller biefer

»ahnen in einer $>anb oereinigt rourbe, roelche engen Sejichungen beifpicISroeife

jroifchen biefem ganjen Stompler. oon Gifenbabnunternehmungen unb bem
Ißetroleumtruft beftehen, beffen ^ßrobufte natürlich roieber roeitgehenbe ftradjt»

oergünftigungen befitjen. 9Belche 9Jlad)t ein einzelner im gelobten Sanb ber

freien Äonfurrenj bei bem Langel einer ftarfen Staatsgewalt erringen fann,

ergab bie in Siebe ftetjenbe Unterfudmng, burch bie an ben Sag (am, bajj

Qarriman nicht nur baS ©ebtet jroifeben ber ^aeifte Äüfte unb bem *Dtifftfftppi

behertfeht, fonbern bafj er auch Q"f baS öftltdje ^Ba^nfrjftein einen roeitgebenben

©influjj befl$t, ba& er burch bie Kontrolle oerfd)icbener Schiffahrtslinien einen

fehr bebeutenben Anteil am tranStontincntalen ©cfdjäft hat, bajj er burch Anfanf
oon Attien oerfchiebene Sinien nach ber atlantifchen Äüfte in feine ©eroalt ju

bringen fucht, unb bafj er jur 3eit barauf aufgeht, baS SBabnfoftem jroifdjen

ben Seen unb bem ©olf oon SJterrto ju oftupieren. Um übrigen« einiges über

bie burch foldje ©cfdjäfte erhielten ©eroinne jju fagen, fo fei erroähnt, bajj ber

©rroerb ber Aftien ber ^QinoiS Zentral burd) bie Union ^ßacific»95ahn, über bie

$arriman unbefchränfte ©eroalt befitjt, ihm allein einen ©eroinn oon 20 Millionen

Dollars gebracht haben fotl.

Unter biefen Umftänben erfdjeint eS nicht rounberbar, roenn bie (Erbitterung

bcS 93olfeS über berartige 3uftänbe immer mehr um ftd) greift, unb ber bemofratifche
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^räfibentfdjaftsfanbibat ©roan offen bie ftrage einet ©erftaatlidmng bet difen«

bahnen auf bie DageSorbnung fefcen tonnte. Slbet anbererfeitS gel)t aus biefen

Darlegungen Hat bttoot, roetdje ©ummen für bie DranSaftionen bet SRagnaten
bereit gefteOt roerben mußten, fie bieten neben bet roirtftrjaftlidjen Konjunftur

in ben bereinigten Staaten bie (Ertlärung fät bie Slnfpannung beS amerifanifcbcn

©elbmarfteS. ^ctjt plöljlid) flnb große ©ummen nötig jum weiteren SluSbau
bet Sahnen, fie in ttmerita ju befdjoffen ift unmöglid), unb fo tedmen Optimifttn

roiebet auf bie $ilfe bet alten 2Belt Da ©onbs ooUftänbig unoetfäuflid) ftnb,

fo t)at man ju bem £>ilflmittel bet <£miffton fogenanntet iWoteu, turgfriftige

©cbulboerfcbreibungen, gegriffen, bie infolge botjer Sßerjinfung unb bet 95er*

pflicbtung, fie binnen futtern jurüdjujatjlen, williget Slbnetmtet finben. 9lud)

nad) Suropa finb einzelne betätiget 9lnleit)en, oon benen übrigens in ben etften

jroei SHonaten 1907 250 9Ridioneu Dollar3 ausgegeben roorben, getommen,
abet fet>t balb ift ben 3lmerifanctn bebeutet roorben, baß fie auf eine meitere

Unterftütjung nidjt rennen fönnten. Die fieitung bet ©ant oon (Snglanb
mad)t fein ©eijeimniS barauS, baß fie bei Slnfprüdjen SlmerifaS an ben fionbonet

SJtaTtt fogleid) itjre State oon neuem auf 6 <ßrojent fyerauffetjen roerbe, bie

92ieberlänbifd)e ©ant l>at, als fie ben tHbfluß oou ©olb au* $oüanb narij

Ülmetifa bemerfte, itjren 3in*fu& ouf 6 ^tojeitt etböbX unb bie ©anf oon
t^tanfteidj, bie iljten DiSfont ungern oetänbett, bat roenigftenS itjren ©atj

für fiombarbbar letjen ettjöbt in bet unoetbüllten 9lbftd)t, auf biefe 2Beife bie

ametifanifcben ®ed)fel unb (Jffeften oon $atiS fentjutmlten. Unter bem Ginflug

biefet Slbroeifungen, erbittert über baS ©orgeln beS ^räftbenten Stoofeoelt unb
geteijt gegen einanber, baben jetjt in ben legten Zagen gewaltige Rämpfe
an bet iftero Rottet ©ötfe ftattgefunben. Die Umfätje t>aben eine fabelhafte

£öb,e etteid)t, abet nidjt, roeil eine etneute WufroärtSberoegung ju oerjeidjncn ift,

fonbern roeil oetfdjiebene große Magnaten erbitterte Angriffe auf bie Sffierte ibrer

ftonfurrenten machten, bie fie fo tief roie möglid) im Äurfe ju brücfcn oerfuctjten.

Die ftolge roar eine Deroute an bet sJiero Rottet ©örfe fdjlimmftet 2ltt, ein

panifartiger ©erfetjt, bet bie ©bäte« unb ©onbS bet großen ©ifenbalmgcfeUfdmften

tiefet Ijetabbrüdte, als fie oot bem jetjt tjerrfdjeuben ^luffdjroung gcftanben tjatten.

©in berattiget ShirSfturj fonnte naturgemäß auf bie europiifdjen ©örfen nidjt

obne (Einfluß bleiben, bie otmebin burd) ben fjofjen ©elbftanb fdron teidjlitb

neroöS roaren, unb fld) infolgebeffen feit beginn beS ^atjreS in feiner atlju

guten ©etfaffung befanben. Die 30,9e roar
# baß in ©erlin, roo befanntlidj ba$

^ntereffe für ameritanifdje Ißcrte immer redjt bebeutenb roar, ebenfalls eine

©örfenpanit auibrad), bie aderbingS nidjt allein auf bie ametitanifdjen 3uftänbe

jurüdgefütjrt werben fann, roenn biefe aud) fcb,t roefentltd) ju ibtcm 9lu#brud)

beitrugen. Die ^>aupturfad)e ber ©erlittet sJ}anif ift bet teure ©elbpreis unb

bie ^öfforgniS, baß infolgebeffen bie ftonjunftut ib^rem ©nbe entgegengebe. 9Han
beobachtete mit ©djrerfen, roie bie ©etidjte bet ametitanifdjen ^adjbWtter, bie

biSbet nicbt genug oon bet ftatfen ©efdjäftigung ber ©ifeninbuftrie ju bertd)ten

mußten, plö^ltcb, ganj ben juoerfldjtlidjen Don oerloren, bet fie bis bab^in aus»

gej«d)net blatte. 5Ran rourbe netoö*, inbem man fiet> bie folgen ausmalte, bie

ein 3fiad)laffen bet ©efdjßftigung in ^Imerifa für bie gefamte 9BBeltroirtfd)aft baben

mußte, unb man glaubte plö^lid) audj in Deutfajlanb Slnjeidjen einet oerminbetten
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93ef cfyaf,tigung ju cntbccf t n, obßleirf) bie Jßerfnnbjiff ern ber mafjgebenben Srjnbifatc

ungewöhnlich boA bleiben, unb bie SBeridjte ber grofjen ^nbuftriegefeafd^often

noeb feine SHnbeutungen über einen bireft beoorftthenben Umfd)roung enthalten.

3>ajj auf bie gegenwärtige Ronjunttur ein Slbftiea. folgen mu§, ift Hat,

unb ebenforoenig unterliegt c§ einem 3">cifel, baß e« bie ttiiunirfungen bet hoben

ßlnifätje flnb, bie ben Slnftofc ju einet roirtfd)aftlid)en JcrifiS bejro. 3)epreffion geben

roerben. 91 her jroeifetlfaft batf erfahrnen, ob \\d> ber Umfdjlag fo rapib ooüjicben

wirb, roie auf ©runb früherer Erfahrungen oon oielen ©fiten befürchtet roirb.

demgegenüber ift bcroorjubcbrn, bal, roie aHfeitig ocrfldjert roirb, eine über*

probuftion in ber ®rojjinbuftrie nidjt ejtftiert, unb fid) bie ©petulatton überhaupt

oon 9lu§fd)reitungen im großen unb ganjen ferngehalten ^at. SBefanntlid) waren

e* bie beiben Umgenannten Urfadjen, bie ju bem gufammenbrud) in ben Sauren
1900/1901 führten. 2)ie$mal bat, roenigften« roaf. 9)eutfd)lanb anlangt, bie

regelnbe Jätigfeit ber großen Kartelle oieleS oerhinbert. Tie? roirb aud)

oon fonft pefflmiftifd) geftimmter (Seite anerfannt. <So fd)reibt bie S)eutfd)e SJanf,

bie jiemlid) trübe in bie ßufunft blidt, baß ba8 SSBirfen ber ja^lreidjen inbuftrieOen

©rjnbifate unb Kartelle im allgemeinen ein fegenreidjeS, roeit auSgleidjenbeS ge*

roefen ift SBefentltd) juoerfichtlicher, in bejug auf bie SBirffamfeit ber großen

©crbänbe, fpridjt fid) bie S)i§fontgefellfd)aft in bem Seil ihre8 SBeridjtc«

au8, ber fid; mit ber ÄonjentrationSberoegung in ber beutfdjen 9Hontamnbuftrte

bcfdjöftigt. Ta ^ci^t e§: „%'ic ... fid) oofljietjenbe Konzentration ber inbuftricllen

Arbeit, oerbunben mit ber SBtrlfamfeit ber großen Kartelle unb ©nnbifate,

ermöglid)t an ben leitenben ©teilen eine überfielt ber 3Jlarftlage foroie eine

Regelung ber «ßrobuftion unb bc8 9lbfafe,e8, roie fle früher nid)t möglich roaren.

$)aburd) ift bie ©efaht ber überprobuftion roefentlid) oerminbert, unb man barf

hoffen, bajj ein etroa eintretenber Umfdjroung in ber flonjunftur fid) ohne bie

frifenartigen ©rfdjeinungen früherer ^ahre ooQjiehen roirb.*

3d) glaube, bafj man biefen SuSlaffungen beiftimmen fann; ben 58eroei8

für i^re SRidjtigfcit roirb atterbing* erft ein Ronjunfturumfdjroung erbringen fönnen.

2IUe anf ben redaktionellen Jnbalt bejägltchen Sufdjriften unb Senbungen flnb 3a
rieten an ben Herausgeber prof. Dr. Otto Tötzf* in pofen, Müblenftr. 6, alle

Sufdjriften in gcf^dftlid^en Angelegenheiten, insbefonbere aud? bie Senbnngen oon Be«
fpredjungsejemplaren, an ben Verlag Hlexandcr Dundur, Berlin UL 35, Cützowftr. 43.

Uaiibrud oerboten. — 21He Hed)te, insbefonbere bas ber Überfefcung, porbebaltrn.
8flr Mt RtbaftUm ortantwortlitt) : Dr. Ott« ffitl«, 9ofen.

KtxUt m « Wj.nke r Samtet, ««Un W. h. - *n* »oa «. *»»frt 1> tar* * «•
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Von der Schulbank ins Feld 1870/71.
Ein Lebensjahr aus großer Zeit

von F. N. Heimes,
Postdirektor in Herford. 1870,71 Kriegsfreiwilliger (Einjähr.) im Rheinischen

Jägerbataillon Nr. 8.

Über 300 Seiten stark. — Geh. M. 3.—, geb. M. 4.—.

Das Euch schildert ausführlich in schlichter, aber doch fesselnder Schreib-

art die Erlebnisse eines 19jiihrigea freiwilligen Jägers, den die Begeisterung bei

Beginn des Krieges von der Schulbank zu den Waffen zog. Das Buch ist wohl-

tuend durchweht von tiefer Vaterlaudsliebo, wahrer Menschlichkeit uud nicht

zuletzt von gesundem Humor und echt kameradschaftlicher Gesinnung. Die

Gefechte uud Schlachteu sind anschaulich und packend geschildert. Man glaubt

sich oft mitton hineinversetzt in das Kamptgetöse und hegleitet im Geiste unwill-

kürlich den Kr/.iihler in den blitzenden liegen.

4

In zweiter, verbesserter Auflage erschien soeben:

Der christliche Gottesgjaube
in seinem Verhältnis zur heutigen

Philosophie und natorioissensEhaft.

Von Professor Lic. Dr. Georg Wobbermin.

Geh. M. 2.50, eiegant gebunden M. 3.25.

»Jeder, dem das christliche Oottesproblem einmal die (tiefsten

Seelentiefen aufgerührt hat, wird mit Freude und Dankbarkeit dieses Buch
lesen und nicht umsonst in den höchsten und letzten Fragen Aufklärung

erwarten. Jeder, der hier bauen hilft, und der das Suchen befriedigen

will, list uns willkommen; und wenn er es in der tiefgründigen, exakt-

methodischen Weise Wobbermins tut, doppelt willkommen.*-

»Tägliche Rundschau

Alexander Duncker, Berlin W 35
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Soeben erschien:

Kolonialerziehung
des deutschen Volkes.

Leitende Ideen und Material
oon

Eduard Preuss, Hauptmann a. D.

Die Broschüre geht oon dem Standpunkt aus, dass Volk und

Regierung nur dann als geschlossene Cinheit coirken können, wenn

die Ziele und Aufgaben des Reiches im Volke oerstanden roerden.

Demgemäss müssen die staatlichen Organisationen, oor allem Schule

und Armee, die Volksmassen zum Verständnis der nationalen Auf-

gaben in systematischer Weise erziehen.

Inhalt:

1. Stellen wir Schule und Armee in den Dienst der Aufklärung im Sinne der

nationalen notroendigkeiten!

2. Warum sind wir gezwungen zu kolonisieren?

3. Welche Vorbedingungen sind in unseren Kolonien gegeben?

4. Welche Bedingungen sind in unseren Kolonien zu schaffen?

5. Wer hat in erster Cinie nutzen oon den Kolonien?

6. Welche massnahmen sind seitens des öouoernements in Südwest-Afrika

getroffen, um die Ansiedlung der minderbemittelten zu erleichtern?

7. Die Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit der Weltwirtschaft.

8. Die imperialistischen Bestrebungen der Welthandelsmächte.

a. Warum muss der geistige Horizont der Volksmassen der Ausdehnung des

wirtschaftlichen und politischen Staatshorizonts entsprechend erweitert werden?

10. riachtrag: Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen für die deutsche 6in-

und Ausfuhr im Jahre 1905 und l«K>6.
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Alexander Dundker, fiofbuchhandlung,

Berlin W35.

Digitized



Deuffche Illonafsfdirtft

für das gelamfe beben der Gegenwarf

Begründet von 3u(ius hoftmeyer

Herausgegeben von Profeffor Dr. Orfo Höfjfdi.

Dia! 1907

Sechster Jahrgang
Hefr 8

Ralph (Haldo Crinc: CcUfprucb 145
Ida Boy-Gd: ßrofamen. ISovctlc 145
G. Müllcr-KSmpfc: Die Mondenfec. Gedicht 162

Generalleutnant z.D.von pelct-JVarbonne in Charlottenburg:
Die Gntwichlung unterer Infanterie feit 100 fahren und
das Gxerzier-Reglemcnt der Infanterie vom 29. Mai 1906 163

Privatdozent Dr. C. Rietz in Berlin: Die CCUrhung des ruffifch-

japanifeben Krieges auf die oftafiatifeben Secintcrclfcn II. 171

Privatdozent Dr. HuguTt Meffer in Giefsen : 6thifche
Probleme I 18.1

Stadtrat Hermann von franhenberg in Braun fdureig

:

Sondergerichte 103
fterm.v.ßtomb er g in CQeimar; Stundender Stille. Aphorismen 201
Oberftleutnant a. D. Rogalla v. Bieber fte in in Breslau

:

Der heutige Stand der Müitarluftfemffabrt 190
Bans Benzmann in CQilmcrsdort : Johann flnton Ccifewitz 217
Dr. Georg Biedenhappin Steglitz: Die Erziehung zu Tätern,

oder die Kenntnis der nicbftlicgenden Dinge 224
Schulrat Dr. «Hilbelm Robmcder in München: Der Ciroler

Volhsbund 235
Dr. Hdolf G r a e f in fürftenau : Das Deffert auf poplitz. Gedicht 245
Viktor Blütbgen: für die Deutrcbc Dichter - Gedächtnis-

Stiftung .. 247
paul CG a r n che in Berlin : Gin alter Bekannter in neuer Geftalt 249
profeffor Dr. Chcodor Scbicmann; Monatafcbau über aus-

wärtige potitih 251
«lilbelm von Maffow: Monatafcbau über innere deutfebe

Politik 258
. Anders Krüger: Citerarifcbe Monatsberichte II. M*x
Creu, Bis in das Glend. — fritz St üb er-Guntber,
C. i. — fritz Cdernthal, Stille {Oege. — f. ftugin,
habn Berta. — Hdolf Vögtlin, Jugendliebe. — Otto
Gr nft -Richard Scholz, Hppelfcbnut. — Hrtbur Bonus,
RStfel. — COalter Ca 16, Naebgelaffenc Schriften . 260

Generalleutnant z. D. G. v. £ ic b ert: Kolonialpolitifche Rüch-
und Husblidte 276

Stadtrat Dr. Julius Ziehen in franhfurt a-M-: pSdagogifcbe
Clmfchau 284

Digitized by Google



geprüfthabem
Einziges System mit automatischem Abdruck

Mnrlnli hat vollständig sieht- Ci Vorzüge

mUUUll laUÖ bare Schrift und ül It. Prospekt

Ferdinand Schrey & Berlin SW 19
Ecke Kommandantenstr. 89, Ecke Leipzigerstr.

in

in

in

in
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Alks Ceben geht oon innen nach auf)en. Das
kann gar nicht oft genug miedet holt roerden. Alle

Cebensquellen entlpringen im Innern — darum tollten

a>ir auch für dictes Innere oiel mehr Zeit übrig haben,
als dies bei uns zu gefchehen pflegt, belonders in

unlerer abendldndifchen Welt.

nichts bringt uns fo reichen £ohn, als wenn wir
jeden Tag unteres £ebens für eine kurze Zeit .in die
Stille gehen". Wir brauchen das, um die Knoten
in unterem Geilt und in unterem Ceben zu entwirren;

mir brauchen es, um höhere und reinere Ziele für

unter leben zu finden; mir brauchen es, um die Dinge
genau im Geift zu erblicken, auf die mir untere öe-

dankenkrdfte gefammelt hinlenken mollen. Wir brauchen
es, um untere bemufjte Verbindung mit dem Unend-
lichen beftändig zu erneuern und aufrecht zu erhalten.

Wir brauchen es, damit der Cärm und das Getriebe

unteres Alltagslebens uns nicht immer mieder die

Wahrheit oergetfen lätjt, dafj der Geilt des unendlichen

Cebens und der unendlichen macht hinter allem fteht

und in allem und durch alles mirkt, dafj dieler Geift,

das Ceben des Alls, zugleich das Ceben unteres Cebens
und die Quelle unterer Kraft ift und dafj mir abgetrennt

oon ihm kein Ceben und keine Kraft finden. Dies

zu erkennen und in dieter €rkenntnis allezeit bemuftt

zu leben, das heifjt das Reich Gottes finden, das feinem

Wefen nach ein innerliches Reich ift und niemals etmas
anderes lein kann.

Aus: Charakterbildung durch Gedankenkräfte oon
Ralph Wal do Trine, überlebt oon IHax Chriftlicb.

Stuttgart, I. fn gel hörn, 1906.

Brofamen.
Novelle

von

Ida Boy-ed.
(gortfehung.)

Nun warf bie 3?rau flu) lang Ijin unb meinte in bie Äiffen hinein.

Sud) bec 93ater roar beroegt. (Sx tonnte nid)t anberö: er mußte

jebem SCBorte 2Berner$ beipflichten. Unb au8 bem feigen SBeinen ber

fytau Hang bodj auef) fo etroaS wie (Srlöfung — roie SBefymut. 2)a8

war nid)t mein* bet erbitterte Sammer, ber einen felbft mit ganj

fc^mdd)(iä) mochte, wenn man fein $imoimmern t)örte.

VI, «eft b. 10
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$ba S8on«@b, S3tofamen.

@r ließ fle weinen, e^e er aU ba« mit l$r befpra$, wa« üjm

fdwn burd) ben Äopf ging.

9tt>a war naturgemäß nod) einmal fo retc^ al« 3lletta gemefen mar,

alö nun einzige ©rbin if)rer 9ttutter. 9lud) oon feiner, be« ftonful« Seite

$er, beffen Vermögen fonft in brei Seile gegangen märe, erbte Aba einft

bebeutenber unb brauste nur mit Jhirt ju teilen. Aber roem §ätte man
ba« lieber gönnen unb in bie §änbe legen mögen, al« 9Berner, ben man
fdwn Solm genannt unb ben man lieb f>atte, ber ein famofer fterl roar.

£iptop oon innen unb außen. SJlan brauchte ftd) mit feinem neuen

@d)toiegerfol)n einzuleben. Unb man erlebte nid)t ben oerletjenben Sdjmera,

baß eine frembe grau nur fo über Slletta« Slnbenfen Einging.

Sßei biefem Vortrag unb unter SRebe unb ©egenrebe erfyob fid) bie

SMutter an bev, il)r immer beutlidjer roerbenben SßorfteHung, baß SBerner

9lba rein au« «ßietät gegen bie SBerflärtc heiraten wolle. $a, fie r)atte

e« immer gemußt : er oergaß Slletta nie. Unb nur an ber Seite il)rer

©djroefter roar e« tym möglid), bem 2lnbenten an bie £ote treu $u bleiben.

©in einaige« ©ebenfen blieb it)r: ob 9tba aud) SBemer genügen

Wnne, ob fie reif unb tief genug fei, ifjrn menigften« ungefähr bie fieben«*

genoffm gu werben, bie Slletta it)m gewiß geworben roäre.

darüber war ftonful ©erring einen Slugenblicf bod) perplej. Seine

alte Vorliebe fdjwoU mdtfjtig auf in feinem ^ergen. 9lber er fagte na$
einigem ©efinnen:

„SBerner wirb fie fWj fdwn atefjen. Unb fie ifl ja ein $elle« ftinb."

Sie famen überein, baß bie üftutter ber Softer ben ©rief geben

müffe. $er flttann l)atte nämltd) eine gana ferne, leife gurdjt, baß 9lba

imftanbe fei, „nein" au fagen, fdjlanlweg nein. Unb oor bem ©ebanten

feierte fein Äonful ©et>ringi©ewußtfein wieber um, unb er Ijing ben übers

(egenen gamilienoorftanb flinf wieber an ben 9)agel. S)en Sturm, ber

bann entftanb, mochten ÜJlutter unb 2od}ter allein befielen.

Sie fudjten 9lba. ©on ber ©eranba au« fallen fie unten am ©itter

gegen ben See ba« weiße Äleib.

3ttit fjaftigen unb fe&r unseren Stritten ging bie grau ben ©arten

$inab. ftonfut ©erring blieb auf ber ©eranba, um au« fidjerer gerne

ben überblid 8« behalten.

S)er armen grau flogen bie Äniee. 3|jr oerweinte* @efid>t prallte

beinalj. fflt war au SJhtte, al« bringe fie i^rem Äinbe eine ©otfdjaft

ooH d^re unb ©lücf unb beS^alb liebte fie bie«, i&r Äinb, ptöfclid) in

ftarfer Aufwallung. Unb in i^rem ermatteten, faft fd)minbligen ftopf

freiften ©ebanfen — eine feltfame fcäufdjung, eine ioppelempfinbung
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3*>ü 93i)i) ; eb, Sirofamen. 147

machte ihren 3ujlanb au einem halb traumhaften: ihr mar, als gehe fie

ju Slletta unb su 9lba — au beiben in einer Oeftalt

llnb ehe fie nod) ein SBort gefprod)en hatte, fiel fie 9Iba aufroeinenb

um ben #alS.

2)ie ftanb atemlos oor (Srregung.

„Gr bat ftd) mit SRartanne verlobt", backte fte.

Unb fte fanb pldfclid), bajj SJhttter gana red)t habe, barüber »or

@ram unb (Stferfudjt ju oergehen.

3n>ei Minuten fpäter ^atte fie aber gelefen, toa§ Söerner fd)rieb:

„Siebe tllba, toillft $u mid) jum SJlann? 93ergeir^ mir, bafj id) e&

brieflicr) frage. 2lber bei ber befonberm Sachlage mufcte id) ja aundd)ft

an «Ututter mid) richten, (£ine SRücffidjt, bie $u oerftehen wirft.

3d) ^abe $id) fet)r lieb. Unb nad) bem tragifd)en (5nbe meiner

erften Sßerlobung tann id) mir nur nod) mit $ir ein heiteres unb glücf*

lid)e§ Sieben oorfteHen. 9Btr haben unS bod) immer fefjr gut oertragen.

$u toirft e$ mir aud) nid)t ©ertoehren, bafj id) Slletta ein treues ©ebenfen

bewahre. S)u wirft mir aber aud) glauben, bafj id) mid) innigft beftreben

miß, 2)id) glücflid) au mad)en.

$5em SBerner."

„2lba — liebe, fü&e 3tba\ fagte bie Butter aitternb. 3h* ftinb

ftanb fo blaf? unb ftumm. So überroältigt. . .

.

211$ wage fie nid)t bie $anb auSauftrecfen nad) 2llettaS (Stgentum

— fd)ien eS.

„<Dtem füfjeS ßinb!" 3)er Slnruf warb aum fcon heiler Sorge unb

3drtlid)feit.

Unb an biefem 2lnruf aerbrad) 2lba8 ©rftarrung. So lange, fo

lange h^tte fte ben ftlang nid)t mehr oernommen.

„Butter", fd)rie fie glüctfelig auf, „SJtutter" unb umhalfte fle leiben*

fdjaftlid).

60 blieben fie lange umfd)lungen.

91ber bie ftarfe Aufwallung oon fiiebe lofd) mieber hin im 9ttutter=

heraen, benn mit bem ©efühl be8 SßeibeS für ba8 SGBeib fpürte fie, bafj

an ihrer »ruft fein bemütigeS #era meinte, fonbem ein jubelnbeS.

Unb bitter bad)te fie:

„Stamit fte ftd) fo freuen fonnte, mufjte Slletta fterben."

9hm merfte man erft, wie ftiU e8 im £aufe gewefen mar. 9We

6d)ritte floppten flinfer treppauf unb ab, alle Stimmen Hangen tönenber

10*
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148 3ba ©09»®b, ©rofomen.

unb alle Arbeit war oergnüglid)er unb flog nur fo. 2)ic $ienfrmäbd)en

trauten fid) wieber au lad)en.

Unb 2lba wartete in ihrem 3tmmer unb fud)te fid) au faffen, benn

jeben Slugenblicf tonnte SEBerner eintreffen. 9lba rang mit fid), ob fie ihm

geftehen fotle, ba& e8 ihr geftem, gerabe ein paar Minuten, ehe fie feine

SBerbung befam, flar geworben, bat fie t&n liebe, immer wohl fd)on

geliebt fyabt unb fid) unfinnig banad) fehne, ihn gu ruffen. Unb fie

mehrte fcfjroere fragen oon fid), wie e8 ^Atte werben fotlen, wenn 2lletta

am ficben geblieben fei. (58 mar, um oerrücft 8u werben, wenn man
barüber nad)bad)te. 9tber oteHeid)t hätte fie bann einen anbero flflann

geheiratet, ohne fid) bewußt au werben, bajj tt>re ©ehnfud)t eigentlich nad)

SBerner ftehe.

©ie füllte bei allem fräfttgen ©lücf8egoi8mu$, ber fie erfüllte, bod)

eine leife Mahnung: $eig 3Jhitter beine ©eligfeit md)t fo ferjr. ©erabe

weil Butter enblid), enblid) wieber gärtlid) gewefen war, wollte 9lba

gerecht unb fdjonenb fein.

$a§ bie 3*rtlid)feit fid) fd)on wieber mit ©itterni« burd)trän!t

hatte, entging 9lba. Seil« weil fie oiel au tun hatte, um mit fid) felbft

fertig au werben. Seil« weil bie «Kutter fid) hinter einer fd)euen, eil«

fertigen <9efcr>dftigteit oerftecfte.

3)a« galt ohne 3«>eifel ben feftlidjen Vorbereitungen. 9Jlit SEBerner

füllten fturt unb Saura fommen. 9lba nahm an, bafj man bem Wahl
ben @harafter einer Keinen SßerlobungSfßte geben würbe. Sie far) StSbeth

unb Kathrin gang früh mit einem 2Bafd)forb ooH SBlumen oom 3)orf

tommen. 9lm beften war e« fd)on, fid) gar nid)t in ben SEBohnfhtben

fehen ju laffen, fonbem oben, im eigenen 3^mmer äu bleiben, um fid)

nachher befto banfbarer unb überrafd)ter *u geigen. 2Bie in ben guten,

früheren 3eiten, wo SRutter ftrahlte, wenn fie ftd) abgefdwftet hatte, nur

um ben Shrigen ein erftaunte« Rubeln abzwingen.
Unterbeffen fuhren bie jungen ©efpring« mit SBerner ©ter)le oon

(gutin her auf ba« elterliche Sanbhau« au.

S)ie ßuft war fo fd)wer oon SGBärme unb ftart oon all ben @erüd)en

ber ©toppein, ber abwelfenben Äartoffelfelber, be« ooQen $od)fommer«
taube«. S)ie ©onne blenbete unb ber feine ©taub aog fahler al« ©ewölf

hinter ben SRäbem h**«

ftrau fiaura hatte fid) in ihren weififeibenen ©taubmantel gewicfelt,

wie man fid) fonft in einen q&elg hüllt, um fid) gegen fd)neibenbe SB&inbe

gu fd)üfcen. ©ie war in ©orgen, bafj ©onne unb 3Binb ihrem |arten

unb fofibaren «leib fd)aben fönnten. Slber in ihrem fd)malen braunen
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©efkrjt funfetten bod) bie muntern Stugen unb fle fofettierte in aller

Unfdjulb unb au« ©ewolrntjeit mit SBerner Steele, bem fle e8 nic^t oon

fern übelgenommen l>atte, bafi er itjre ©djwefter «Marianne nid)t wollte.

Qljre £eben8wei8t>eit mar: beim übelnehmen fommt nie mag rau8.

Unb aud) au8 <3ewol)nljeit unb aud) in aller Unfdmlb ging SGÖerner

Steele mit Ü)r, jebe $erau$forberung mit einer üftecferei beantwortend

wie eS fo ber $on ir)rer, nad) aufjen Inn fteifen unb alle« Sfrembe ab*

letmenben St reife mar.

35er junge Äonful ©erring falj ber fecfen unb fröf)lid) t)errfd)füdjtigen

Ärt feiner ftrau immer t)öd)ft anerfennenb ju.

©r ähnelte ein roenig bem alten Äonful $Ber)ring. aber nur im

SRaljmen einer allgemeinen $amilienäf)nlid)feit. ©ein Hamburger ©rofj*

faufmannStum rjätte er oor feinem ftenner biefe« £op8 oetftecfen fönnen.

3n guter Haltung, augleid) ein bifsc^en förmlid) unb überlegen fafj et,

mit einem ßorbauSbrucf ; uerbinblid) forteft unb mit ängftlidjer SBci*

meibung alle« gecfentjaften angelogen. @r f)atte bünne rote SBartfrreifen

auf ben Sßangen unb in ben flugen, fdjarfen 9lugen ein rjumoriftifdje*

SBlinfen.

9Jiit bem £mecfe ber feurigen ftar)rt mar er fet)r einoerftanben;

t&m mar e8 fdfliefjlid) nod) lieber, ba§ fein ftreunb unb ©oaiu« SGBerner

Steele feine ©djwefter 9lba na&m. (SrftenS blieb nun alle« SBetjringfdp

@elb beifammen unb ber girma gleidjfam al8 SReferoefonbS unb gebtegen

gldn^enber £intergrunb. 3weiten8 f>ätte e8 föioalitäten gegeben, wenn

auS ÜRarianne unb 9Berner ein $aar geworben märe; Marianne mar

bie ältere ©djwefter, Saura aber feine, be8 ©eniord)ef8 ®attin.

SSerner Steele mar bantbar, bafj fturt unb Saura eine unbefangen

freubige Haltung seigten. Hadder roürbe e« ja nidjt ofme SRütjrung

abgeben, unb er füllte beutlid), bafj feine Stellung r)eute in ben erften

©tunben feine ganj einfädle mar.

Slba t)atte ba8 9fted)t, einen aärtlicr)en Verlobten au erroarten. $ie

eitern Ratten ba8 SRedjt, eine würbige Erinnerung an Slletta in tr)n>

lebenbig au finben. Gr fannte bie letbenfcr)aftlid)e Trauer ber SWuttet

genau unb er aljnte ein ftarfe« Temperament bei Slba.

SCBie itjm fo redjt eigentlich §u SJtute mar, raupte er felbft nid)*

Kar. S8iSr)er Ijatte er nur ba8 Vorteilhafte biefe8 SBerlöbniffe« gefer)e».

ÜJtun — bie etwas oerroorrene unb verlegene ©timmung, bie e$

oietleidjt juerft geben werbe, oerwanbelte fid) worjl balb in« ÜRatürltcrje.

2>a8 fa$ er oorau«. $a8 lag alle« in ben 2Jerf)ältniffen unb attenfd)en

unb entmiefelte fid) gana einfad).
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Sebermann mußte füllen: bie« mar bic beftc Söfung.

@r fannte bie ftamtlte unb hatte ftdj mit it)r eingelebt. @r tannte

ihr Vermögen unb mar gefchäftlid) mit ihren ^ntereffen auf ba« engfte

oerbunben. 9ltetta mar ein roohlhabenbe« HJtäbdjen geroefen; 2lba mar

ein reiche« geworben. $er ©ebanfe nod) einmal all biefe grauenhaften,

förmlichen fteierlichfeiten von Verlobung, SBrautgefeÜfchaften, 3)anftoaften,

SBefuchen, in einer neuen Familie burcrjmadjen ^u müffen, mar ihm

entfefcltd). Unb roenn man fid) in neue SSerljältniffe hinein begab, tonnte

man nie roiffen, ob bei genauerem 3ufehen bie (St)araftere unb bie 95er*

mögen auch fo abgerunbet feien, roie fie oon weitem gefallenen.

@r mar feljr oerliebt in Slletta geroefcn. 3h« träge ©innlitfjfeit

^atte i^n begehrliä) gemacht. Sie gab fid) roiberftanb«lo« jebcr Sieb«

tofung hin unb entflünbete fid) allmählich an ihr. 93on felbft machte ihr

Temperament nie auf. Unbeutlidj fpürte er hierin geroiffe Sequemlichs

feiten unb Sicherheiten.

Shr Tob hcttte ihn mit aller SBerjroeiflung ungefüllter ©egierbe

erfällt. <S« mar geroefen, roie bie jähe Unterbrechung eine« ftefttage«,

beffen höchfte ftreuben noch auSftehen. $er 3Jlann glaubte e« nie neT*

roinben au fönnen, baf? er fo um ben SBeftfc getommen.

fturt unb fiaura aber fingen fdjon an, ihm »on „Troff unb „®rfa&"

ftu fpredjen, als e« ihm felbft fafi unanftänbig oorfam, baran ju benfen.

(Sie fagten, ein gefunber SJlann fönne bod) nicht als 9Jlönd) im fieben

ftehen unb fühlten e« al« ihre Pflicht bem Trauerfult, ben bie Altern

trieben, entgegenjuroirfen. Sßemer empfanb e« oerle&enb.

(Sine tieine ©chaufpielerin, bie oor fetner Verlobung mit Sletta

feine gute, geroährenbe ^freunbin geroefen, tnüpfte roieber mit ihm an.

@r roanbte ftd) aber rafch unb ooU überbrufj abermal« oon ihr ab.

immerhin brachte bie« 3roifd)enfpiel, in ba« bettelnbe ©liefe unb pifante

(grinnerungen ihn hineingesogen, fein SBefen boch roieber fo in ftlujj,

bafj er nun Shirt unb ßaura« Bureben wie angenehme Sßei«heit anhörte.

®r bad)te über bie ihm oorgefd)tagene Marianne unb anbere Stäbchen

nach- 91ber er roäre fid) gerabeju roie ein ftomöbtant uorgefommen,

ber nod) in einem für ihn $u jugenblidjen frad) auftritt, roenn er bie

SRoHe eine« S&eroerber« unb Sräutigam« in einer unoertrauten Umroelt

hätte fpielen foHen. $a« roar bamal« alle« fo Iäfrig geroefen. S3or

einer SBieberholung folcher Stu&erlicrjfeiten graute ihm.

Unb immer flarer fühlte er, ba& er gar nicht« ©effere* unb Älügere«

anfangen fönne, al« 9lba nehmen.

Schließlich mochte er fie auch Heber leiben al« alle anbem 3Häbel8.
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©ie mar ja gewiß ein bifjcfjen rebellifcfjer als Ülletta, ba« fam von
ihrer ftdrferen SnteUigena- Slber er mürbe fte fdwn in bie $anb befommen.

3u bem Verlobten it)rer dlteren ©chroefter hätte fie al« ©aeffifeh bod)

feinerjeit in einer 3ta ftefpefttoerhältm« geftanben. 2)a« mirfte oieUeicht

uniuififürlid) nad).

©old)e Gebanfen gingen it)m burch ben ©inn, al« man in ©taub
unb ^ifce bie ßanbftrafce bahtnfut)r. fiaura« Stimmung fing an au
erlahmen, ßurt oerfudjte nod) ein oergleidjenbeS Gefprdcf) über bie

$üt)nerjagb in btefem unb im vergangenen $at)r. S)ann oerfielen fte

aQe brei in ©chroeigen, bis ba« metpe £au« auftauchte. S)ie ©äume
feines Garten« ftanben hinter tt)m wie fein Gefolge. @8 hatte fo nat)

an ber fianbftrafje, hinter feinem formalen ©orgdrtdjen Stellung genommen,

al« muffe eS alle« übermalen, wa« ba uorbeifomme. ©ein $ad) geigte

bie grofwdterlicf) geräumige, gebrochene ftorm be« ©aroef. 9luf ben

fchroaraen, glaflerten Dachpfannen brannte bie ©onne mit grellweifjen

SRefleren, bie ba« 9luge beiaten. Oben auf bem S)ad)firft ftanb al« feine

ßinie oor bem faftigblauen Gimmel bie leere ^ahnenftange.

fiaura erfd)raf gerabeau unb brüdte it)r Änie (eife gegen ba« it)re«

Sttanne«. Gr fal) fte fragenb an unb fie lenfte mit ihrem ©lief ben

feinen auf bie ftatjnenftange. $a« mar aber fo unbiplomatifdj gemalt,
bajj SBerner fragte, wa« benn lo« fei.

„Sich — fie haben oergeffen au flaggen."

SB&erner 5ucfte fd)einbar gleichgültig bie Sldjfeln. <Hber ba ba«

•ftfog.aen" ein fleiner Gtifettfport oon Äonful ©etjring ©ater mar unb

man im fianbhaufe beutfdje, Gro|jljeraoglich*Dlbenburgifche, hamburgifdje

unb mit bem ^atriaterroappen ber ©et)ring« gefdjmücfte flaggen befajj,

bie je nad) oatertdnbifchen, gro^l)cr8oglid)en, oaterftdbtifd>en ober familidren

Gelegenheiten get)i&t mürben, fo mufjte Sßerner fid) auf ber ©teile fagen,

bajj man nicht hatte flaggen wollen.

®« foU alfo eine Verlobung in 3JcoU geben, bacfjte er etroa«

melancholifch.

©ie hielten im burchfonnten ©taub oor bem Gitter be« Vorgarten«

unb rodhrenb Äonful ©ehring ©ohn mit bem ßutfeher befprad), baß er

ins $orf fahren unb fie aum letjten £uge wteber abholen folle, nahm
SBerner feine unb ßaura« ©achen fyevauS: ©djirme, Paletot«, einen

großen ftarton.

3n ihm mar, in feuchte« 3Roo« oerpaeft, ein IRofenfrana für 9ltetta«

Grab. Unb in feiner ©rufttafdje trug SBerner ein Gtui, worin ein

5lrmbanb für 2lba auf cremefarbenem ©ammet lag.

Digitized by Google



162 3ba 9}oq:©b, 33rofamen.

(Sin feltfame« 2)oppelgepäcf. ©ein #era Köpfte ihm plöfclicf). Unb

eine beflemmenbe ©mpftnbung fuhr it)m rote ein fffiltefäauer über

bie $aut.

Unterbe* begrüßte fiaura auf ber ©d)roelle fdjon ben ihr entgegen»

fommenben ©chroiegerpapa. Äonful ©erring Skter roat rote immer: ein

bif^en läffig gemütlich. „$ch ^abS ja immer gefagt, bafj er 'n gana

oernünftiger 3Rann ift", bo^te bie allem feierlichen ©etue ab^olbe Eaura.

„9ta unb SJcutter?"

„Sitte . .

®r öffnete eine £ür, hinter welcher feine ftrau aitternb unb in Xränen

roartete. ©ie hatte e« für burchau« unangemeffen erflärt, in fo ernftem

9tugenblicf it)ren Äinbern bis auf ben ^lur entgegen^ufommen. Sie tonnte

nun auch fein ®nbe finben an SBerner« Oberarm au »einen unb brücfte

ihr ©eflcht gegen ben Stoff feine« hellgrauen Slnaug«.

„SBo ift benn 2lba?" fragte bie junge ftxau mit einer ftarf, faft

eraieherifä) unb ftrafenb betonten Unbefangenheit.

„3m ©arten", fagte Äonful ©erring SBater, „märtet auf IBerner."

$>a§ bie öeiben ftd) erft einmal allein fet)en müßten, roar allen (lar.

„Sieh Sllte", fpraä) ber Äonful roieber unb hob ben Äarton an bem
ihn umfchnürenben SBinbgarn f)oä), „SBerner hat 'n Ärana mitgebracht.

3BiHft 3)u ihn nicht erft mal auSpacfen unb folange in ben ÄeQer legen?"

@r roufcte boch feine ftrau a« nehmen. . . . ©ie lieg auch oon

SGBerner ab.

Unb ber murmelte mit blaffem ©eftcht, ba§ er mal im ©arten

nadjfehen roolle. . . .

2)a ftanb 3tba, bleich unb aufgeregt roie noch nie in ihrem fieben.

93om SBarten roar fte faft franf. ftebe Minute roar ihr geroefen, roie

ein Settraum, ber fo leer, fo lang ift, bafc man ihn nur in SBeraroeiflung

erträgt.

„Ob er mich root)l roirflich liebt — ob er mich wohl roirflich liebt
-
,

bact)te fie immerfort.

Ohre Slugen fprühten.

„®r nun}!" befahl fie bem ©d)icffal, „ich rota e« — er mu& "

Unb oielleicht — üieHeiccjt — oieHeicht roar e« in feinem #eraen

ebenfo Sag geraorben roie in ihrem ... er roufjte plöfcltch, bafe fie bie

(Eigentliche roar. . . .

Unter bem alten Söirnbaum im roeichen ©chatten, nah am Ufer

ftanb fie, ben Srücfen gegen bie graubunfle töorfe feine« ©tamme« preffenb,

ohne an ihr roeife«, bünne« Älelb au benfen. ©ie ftarrte ben ©arten hinauf.
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2)a tarn er burdj ben 9Jttttetroeg gegangen, fcfjlanf, Monb unb groß

unb jtattlid) in feinem hellgrauen S8ormittag$an}ug. ©(eich fah er au8 . .

.

unb er ging fo Saftig . . . roie ein gana neroöfer SRenfdj.

Stba umflammerte ben ©irnbaum, inbem fte beibe Ernte hinter fiel)

jrreefte. — g-aft roie @ine, bie am flJtarterpfahl fteht. Unb fie hörte ein

ungeheuere* ©raufen . . . ba8 mar boö) nicht ber fleine leife faule 2Btnb

im bianten graugrünen ©Ifittergemenge be« alten SBaumeS?

9118 SBemer bie roeiße ©eftalt fah, rourbe it}m bodt) elroa« flau au
sJftut, al8 ^dtte er ßampenfiebeT.

<5r hatte nicht barüber nachbenfen mögen, mit melden 2Borten er

ju Eba fprechen rootle. w$)a8 muß ber Eugenblicf bringen", fagte er fid).

@8 roar both eine merfroürbige ©efchidjte, fo auf ein SJtäbdjen jus

augehen, ba8 grünblich abaufüffen, man oon geflern auf heut ein Stecht

befommen.

^ßlötjlich roaUte fein 3Jlanngefüf)I in ihm auf. (Sx empfanb nicht

.Eletta", auch nicht „Eba". Elle8 oerfchroamm in (5in8. @r empfanb

nur ba8 „SBeüV, ba8 junge Sßeib, ba« ihm gehören follte, al8 Grftem

unb (Steigern.

9iun ftanb er »or ihr unb fat) große, glänjenbe Eugen in ^et^er

Slngft ihm entgegenftarrenb.

„Eba" fagte er nur, fyaib bittenb, t)al& ermuntemb unb erfaßte

ihren 9lrm, um fie oon bem Saum au töfen, ben fte rücfroärtS um«
flammert hielt.

3>a umhalfte fie ihn plöfclicf). Unb als er fie fügte, fügte fie fo

glühenb, fo hingegeben roieber, baß er gana benommen roarb.

©ie liebte ihn. $a$ fühlte er. $m ©runbe hutte er e8 aud) fo

erroartet. Stenn bte Keinen 2Jläbchen fmb meift flinf bereit, ben |U lieben,

ber ihnen einen #eirat8antrag macht.

Eber biefe £eibenfcf)aftlia)fett übenafchte ihn boch unb beraufd)te

ihn angenehm.

(St hätte ja auch $tfcf)blut in ben Ebern h<"*n müffen, roenn e8

ihn nicht ein wenig toll gemacht, al8 biefer prachtooUe junge ÄÖrper, ben

er burch ba8 bünne Sommerfleib fo beutlich fühlte, fleh nah an ihn

brdngte. —
©ie roanbelten aufammen im ©arten, ©ie faßen aufammen auf

umbufdjten ©etnfen. Sie fchmiegten jid) aneinanber in ber ßaube, beren

SRaum faft fchroara unter bem fdjroeren bunflen ©rün ber fommermüben

ßinben roar.
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9lba oergafc alle ihre ßeiben unb wie fie in fröftelnben, ungeahnten

Bonnen bie« bebrängenbe fteuer männlicher fiiebfofungen übet fld) et»

cje^en liefe, backte fie in glüdfeligem Subel:

„<Sr liebt mio) — mief)!"

Unb biefer jubetnbe ©laube muffte ihr ben ganzen 2og noä) übet

manche Minute helfen, bie fonft ©oll gartet föätfel geroefen roäre.

S3ei $ifd) mar fie anfangs roie auf ben 3Runb gefchlagen. 3>ie$

füllte ber erroartete f^eftglart^ ber $afel fein? $n ber Familie befaß

man im ©enufj aller materiellen S)inge eine fehr entroicfelte fiultur unb

man fpeifte ftetä gut an oovnehm h^geria^tetem ftifd). #eute trug er

barüber InnouS al* ©strahier nur bie grofte ftlberne iölumenfchale, ein

gamiltenftüd. S)ie SRofenfränse unb bie fdjmücfenbe &ülle oon ©lumen,

bie 9lba übers unb überall erwartet hotte — roie bamal« bei 2lletta8

SJerlobung, bie in Hamburg im SBinter gcroefen roar unb roo man eine

unmen|chliche flJcenge ©elb bafür auggeben mußte — bie fehlte.

9lber [\e hatte bod) felbft £ine unb Kathrin mit einem 3Bafd)forb

coli ©turnen oom $orf he^ommen fehen?

Später follte fie erfahren, roo bie geblieben roaren.

9cad) £ifd) fagte Butter:

„Qhr roerbet su 9lletta gehen roollen."

$a« rourbe gefagt roie eine Mahnung, bie fdron geheime, fernere

Vorwürfe enthält.

Natürlich, ba« rooßte fie, ba« füllte auch 2R>ö. $a« roar fetbffe

oerftänblich- Sie hotte e8 vorgehabt h"m^^ m*t SBerner fich nad) bem

Kirchhof $u fdjleidjen, oieHeicht in ber Dämmerung. $enn ihrem ooBen

^er^en roar« ja fo, al« müffe fie bem Slnbenfen Mletta« irgenbroie banfen

unb augleid) abbitten.

$urd) ben #inroei« ber Butter rourbe nun eine 9lrt offizieller

fcrauergang barau«. SBerner trug feinen Ütofenfrana unb 2lba einen

foldjen oon #aibeblumen, bie fie noch geftern Nachmittag unter mü>
feiigem *8üden auf einem roeit entlegenen ©elänbe sufammengefudjt. Sie

hatte e8 in glüeflichem unb wehmütigem (Sifer getan.

Riefet fam e« ihr fehr oerbienftooH oor. ©ie hotte 9lletta feinen

Tribut au aollen, ©ie roar ein SHenfd) für ftet), ^atte ein fieben, ein

©d)idfal für fich unb wollte ein ©lud für ftd).

SBerner ging ftiH neben ihr. Slber inbem fie ihn fo oon ber Seite

<mfah, backte fie: e« ift flüger, er jeigt nidjt oor Butter, roie er

mich liebt.
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Sftan war ja halb für fid)! 2)aß rafd) geheiratet »erben mußte,

fyatte fioura bei $ifd) auf« $apet gebracht. Unflare, unfiajere Stimmungen
in ber ftamilie waren immer ba* ftaljrmaffer für fiaura: bann füllten

ftd) alle i&rer 93efel)l8f)aberart banfbar oerbunben.

Sd)on oon ber ftird)f)of8pforte au«, faum, baß man in ben fhHen

©arten ber 2oten eintrat ber, wie alle beutfdjen ftird^öfe einen 2nifa>

einbrucf oon Steimnetjljof unb Äunftgdrtnerei mad)te, faf) 9lba fcfyon,

woju ber 9Bafd)forb coli ©lumen gebient Ijatte.

UtettaS ©rab, giemlid) nal) am ftuß ber Slirctje, leudjtete färben*

bunt. 2)ie 9Rauer au8 ©ranitfinblmgen, beren unregelmäßige formen
burd) ^Hörtel oerbunben waren, ber fo ein wunberlid) gefdjldngelte*

weiße« Cinienmufter awifd)en bem blaugrau unb rötlid)grau flattiertem

©eftein bitbete, ftanb al« falter #intergrunb au bem S)urd)einanber ber

profcigen $öne auf Slletta« #ügel. ©« mar ja bie große, reid)e ©lumen*

jeit be« Saljre«. Sita unb rot, orangenfarbig unb weiß brängten fia)

als prunfenbe fjrlecfe bie ^Blumen burdjeinanber.

Sie ftanben neben biefer abfid)tSooQen Sterfcfyroenbung oon SBlüten,

mit ber 8<ü)e ©luttertreue unb @iferfud)t ba8 ©rab ber loten $ur 93er*

lobung i§rer 9taö)folgerin gefdjmücft.

2lba rang alle erbitterten ©ebanfen nieber. Sie füllte, fle müffe

rool)l wa« fagen. $rgenb wa« Stimmung«oolle«. $aß fte i&n ebenfo

liebe unb ebenfo glütflid) matten wolle. S)aß fie aufammen 3lletta«

Enbenfen heilig galten mürben.

3tber fie fonnte nid)t. Sie fam nid)t weiter, al« eben bi« au biefcm

©efüfyl, baß wofn* fa)öne ©orte oon ifyr erwartet würben.

Stuf eine merfwürbige, ganj unlogifdje Strt war il>r, als entweihe

fie bamit bie Ijeiße Stunbe oon oorlnn im ©arten. . . .

Serner fal> oor fid) l)in unb qudlte fid) mit bem SBewußtfetn ab,

baß er qerabe t)ier, an biefer ernften Stelle wa« fteierltdje« fagen müffe;

ein Serfprea^en abgeben, 9lba glücflid) au mad)en unb oon bem SBor&aben

reben, Sllerta« 9lnben(en heilig au galten. SJhitter Imtte tym nodj mit

befd)mörenbem 9lu«bruc! augeflüftert, baß er fid) unb 2lba ben Segen ber

©ertldrten erflehen folle.

tttber er fonnte gar nid)t« fagen. ©§ war fo Reitet, gerührt unb

feiernd) oon ber oerlorenen Söraut au fpredjen, nad)bem man fid) oortyin

fo feurig mit ber neuen getüßt.

©r feufate leife.

$a fafj 9lba auf unb falj u)n ooU an — gani gerabe — fel>r

forfdjenb . . .
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3Rit einer gewiffen würbeoollen ^nnigfeit umfaßte et fie unb füfjte

fie fetjr gart auf bie Stirn.

3>ann gingen fie: in Schweigen, wie fie gefommen, wie fie hier

gewefen waren.

©tan fonnte bie« Schweigen für ernfte (Gemütsbewegung nehmen.

Ober aud> für SSorftdjt.

5)aß gellten fie flugerroetfe oor ftd) nicht auf. —
9Iba wußte balb, baß ihr bie ©rautfteit nid)t au« fd)Önem Sßrunf*

6ed)er golbenen SBein trinfen gäbe. $aß it)r oielmehr in biefen

«Bochen gallenfcharfe ©itterfeiten tropfenweife beigebracht würben, bie

fie nicht ofme ©egenwet)r fdjlucfte.

„§ab bod) Oebulb. @« finb ja bloß ein paar 2Bocb,en. ®ann
wirb oon felbft alle« anber«", tröftete fiaura. „Schließlich fmb'« ja

föußerlichfeiten, unb man muß boä) oerftänbig fein."

S)ie ^tu§erlicr)teitert aber waren biefe: Slletta« gange 2lu8fteuer lag

fertig. 3ebe« 2Bifd)tuch war ba unb jeber Strumpf, jebeS Üafelgebecf

unb jebe« fieibchen. SlCeS war oon befter Qualität unb A. B. geftictt

unb gezeichnet. @8 wäre eine 5£ort)eit gewefen, biefe wertootte 2Bä|"a)e=

auSftattung nicht auf Slba gu »ererben.

3nawifd)en waren allerlei fleine S3eränberungen in ber 9Robe auf*

gefommen. 9lber fchließlidj: folibe Stauen gehen gerabe in ber SfBdfdje

nicht nach £age«launen. 2lba war bod) feine fiebebame, fonbern eine

Hamburger *Patrigiertocf)ter.

3lba faf> fich aber um ba« Vergnügen unb bie SBichtigfeit betrogen,

in fiäben gu wählen unb al« einfaufenbe 53raut it)re fleine SHoHe gu

fpielen. Sie hätte bamal« 9lletta unb bie SJlutter einige 9Hale bei ben

©eforgungen begleitet unb erinnerte ftch mot)l, mit welcher ©efliffenheit

man bie leunbin, bie ben großen Auftrag gab, bebiente.

Sie wollte auch it)re ©raufcStellung au«foften oor bem «ßublifum

ber Jßabenbiener.

S)a« war ja lächerlich. Sie fanb e« felbft. Unb fühlte bod), baß

etwa« liefere« unb SaxteteS fich barunter oerbarg.

fiaura rebete it)r gut su: nach ber $od)gett fönne fie fich fo oiet

bunte ©atifthemben mit eckten Spieen anfehaffen wie fie wolle. Slbev

&ba backte: e« ift ja gar nicht wegen biefer bunten $emben; man fann

nicht alle« in SDBorte bringen, wa« man empfinbet.

Sie wußte eben nur: fie fam ba irgenbmie |U furg.

Schließlich aber mußte fie fich wot)l barein finben unb tat e«, weil

ba« 93ort)anbenfein ber 2Bäfcheau«ftattung eine rafdje §eirat erleichterte.
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9tbct fte fat) bicfcn gonjen Sd)afc oon Seinen, ber it)re Sdjrdnfe füllen

foüte, feinbfelig an.

Unb fte erflärte gleid), bafc fte fid) bie SRöbel nad) ifnem ©efdjmacf,

ber oon 9Uetla§ gana oerfd)ieben fei, befreiten ober fertig taufen roerbe.

S)ieS gab einen Reißen ftampf. S)ie 3Röbel waren bod) ba. Sie

ftanben forgfam oerpacft in Hamburg in bem ietjt oon Äurt unb £aura

berootjnten ^amilientjauS unb füllten ba brei ^lügelgimmer. §art

aneinanber gebrdngt tieften fic, oon Strof) unb fieinroanb umtounben,

gleid) unförmigen Älumpen. SEBie StuSroanberergut, meinte 2lba.

fertig getaufte ÜRöbel roaren für Äonful ©efrring unb feine fjrau

mit einem unbeutlicfjen ©egriff oon eilfertig rjergefteHter gabrittoare oer«

bunben. $ie für Slletta beftimmt geroefene fmtte bie ftirma «Reimers

gemalt, beren 3uoerläffigfeit fdmn feit jroei ©enerationen oon ben

iöeljringS erprobt roar.

Unb man tonnte bie oorfyanbenen Sachen, bie oiel, oiel ©clb getoftet

t)atten, bod) nidjt auf einer Sluftion oerfdjleubern laffen. SBaS mürben

bie fieute oon foldjer Jorrjeit beuten!

3)ie SBorftellung, bafj man um eineS @efüt)l8 mitten ein ©elbopfer

bringen fönne, baf» berechtigte @mppnbungen au fdjonen feien, tarn biefen

reichen Ceuten gar nicfjt.

Sfcre gebiegene ©eroot)nf)eit: gut au leben, orjne au ocrfdjroenben,

bäumte fictj gerabeau gegen ben ©ebanfen auf, biefe foliben unb längfi

beaatjlten unb ©cfjränfe unb ©etten unb Stühle „umfommen" a«

laffen, roie fle e« nannten.

„9Mn", badjte 9tba empört, „bie ©rofamen oon 9lletta8 £ifd) foßen

nidjt umtommen — id) merbe bamit abgefpeift. Qd) lebe überhaupt

nur nod) oon SBrofamen feit irjrem £ob ... ein bifjdjen (Elternliebe

fAQt für mid) oom 2ifd) ... ein bifccfjen SBrautglücf . .
."

Dt), menn e8 benn nadjtjer nur ein ganae« ©lücf roÜTbe! Sin

oo0e$ Seben!

2lber ba§ foUte fid) nidjt amifdjen !Hletta8 Sadjen abfpielen. Sinter

$etfjer roarb in it)r bie fturdjt, ba§ biefe unfeligen 3Höbel, bie 2Uetta

unb ©erner einft unter oerliebtcn Sd)ätereten beftetlt, üjre fteinbe, ja

gerabeau iljre fteinbe mürben. Sie tonnten ein oertjängniSootter Kalmen
werben, oon bem umfdjloffen ifjre ^}erfönlid)feit mit ber Slletta« für ben

geliebten SDlann in @in$ oerfdjroamm.

Sie mehrte f\ct> mit all i&rer #eftigleit, mit ben ftarten Renten

ü)re* £iebe*red)t*.
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©ie ftrttt fid) mit ber SJiutter imb bie8mal aud) mit bem Steter,

ber e8 einfad) für überfpannt Ijielt, wenn man nidjt regnete.

@r, ber Äauft)err, roanbte fid) an ben 93erftanb feiner Üodjter: bic

aroanaigtaufenb 3ftarf, bie 9lletta8 pradjtoolle 9lu8fteuer getoftet t)abe,

mürben if)r — 9lba — bod) auf biefe SEÖeife einfach gefd)enft; it>r @rbs

unb 93ermögen8fonto mürbe nun gar nidjt mit einer foldjen, immerhin

l)übfd)en Ziffer, für „2lu8fteuer" belaftet. $f)re ©armitgift fiel fooiel

$öl)er au8.

©egen biefen Vorteil blieb 9Tba fair, ja feinen e8 gering jü fdjäfcen,

baß man ifm überhaupt bebacfjte. ÄonfuI S3et)ring trumpfte enblicr) auf

unb erinnerte baran, baß er immerhin nod) ju befehlen unb 9lba nod)

gar nichts ju fagen fyabe. Sßeldjer ,3orne8au8brud) bann oergroüte mit

ben nod) ungebulbigen, aber bod) fdjon anrufenben SBorten: #errje8, S)u

bift bod) meine 2od)ter!

Qn biefem *ßunft ernneS fie ftd) aber nid)t als foldje.

©ie flet)te enblid) SG&erner an um SBeiftanb. Unb weil fte ü)m nidjt

um bie ÜBelt eingeftet)en roollte, baß fie 3lletta8 Statten in 9lletta8

Sachen fürtf)te, gab fie einen befonberen ©efdjmacf ©or, eine au8gefproa>ne

©e&nfudjt nad) gana mobernen Pöbeln unb färben. ®r oerroeigerte

biefen SBeiftanb unb fam mit bem von fiaura auggegebenen 9Bort oon

ben „9tußerlid)feiten".

3t)m roaren e8 auet) roirflid) nur fold)e. ©r roollte aud) bie ©Itern

nid)t fränfen. (Sr fanb aud), baß man fein ©elb t)inau8roirft, badjte

an bie aroanjigtaufenb SRarf, bie fein *ßappenfttel feien unb fagte, baß

bie fdjöne, gebiegene unb gana feinem ©efdjmacf entfpredjenbe SluSftattung

nun bod) einfad) oorlwnben fei . . .

Qa, ben ©efcrjmacf entfpredjenb, ben er mit Sllerta aufammen gehabt

t)atte, backte 9lba erbittert.

9lber ba fie fo allein il>rc SBünfdje oerfodjt, mußte fie mit it)nen

unterliegen.

©ei ber ©efpredjung ber #od)aeit8feier, bie Sttitte September fetn

fottte, fam e8 oon feiten ber 3Jtutter au 3Beinfrdmpfen, oon feiten ber

Xodjter au aomigen Ordnen.

9lba roollte eine roatjrljafte fteier. <Dlit iljren ftreunbinnen al8

«Brautjungfern. «Kit ßadjen unb ©lana- 9JMt einem ^olterabenb oott

©paß. ©ie wollte nid)t w roegfleftwft
-

roerben.

©8 oerlangte fie banad), gleid) einer jungen Königin mit U)rem

©lücf iljre Umroelt au beftraljlen. ©ie mußte e8 fpüren: ba8 mar ber

^aupttag ifjreS £eben8 unb roollte e8 allen aeigen: idj liebe unb bin geliebt.
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9tber bie SJhttter jammerte, baß bie arme 9Uetta in iljrem ©rab
ben §od)3ett$jubel rote rotyen SOTißflang frören roerbe. Unb oerfcfymor

fid) in einem fdjlimmen tttugenblicf, roo fie iljre Heroen gar nid)t in ber

£>anb I>atte, bann bei ber ^>od)jctt nicfyt gegenwärtig fein <ju wollen.

3)a fc^roieg 2loa unb betam ein IjarteS falte« ©efid)t, r>ol( Xrofc.

9tH biefe erregenben unb »erftimmenben $inge würben ©onntag
oormittag« burdjgefprodjen, fobalb SBerner au« Hamburg eintraf.

Unb bann roarb er oft gebanfenfdjmer unb machte ein ernfüjafte«

©efuf)t. Stenn er fanb, baß 9lba fel)r oiel ©ott weiß roo^er geholte,

fonberbare unb nid)t gana oerftänblidje ©infäde fjabe unb baß e$ ba
nod) red)t nie! au er^ie^en geben roerbe.

®af> bie Sftutter baS, fpürte fte e«, fo tröftete fte ifm, bat Um
. fhrenger mit 9lba flu fein unb bod) aud) roieber 9tad)fidjt ju fyaben —

9tba fei eben feine Slletta. Unb auf ba« SJterfmürbigfte fjatte bie Butter
in folgen Slugenblicfen ein gute« ®efüf>l oon ßiebe unb ©eredjtigfeit.

Sie tjatte 9lba immer bann am tiebften, roenn fie witterte, baß bie

fiebenbe nicf)t imftanbe fei, ba« »nbenfen an bie £ote au«julöfc^en.

3>en SBerner, ben ifyc bie erfte ©tunbe 8" geben fd)ien, fanb 2tba

immer nur in ber ©infamfeit roieber, bie ifmen aüfonntäglid) nad) £if$
befdjieben roar, roenn bie (gltern jtd) $um ©d)laf aurücfyogen.

2)ann gingen fie in ben SBalb. $)er roar roie ein weites, bunfeU

grüne« fianb be« ©djweigen« in ber ©onnenftille biefer #od)fommeraeit.

<5d}mer unb roarm ftanb bie ßuft juoifdjen ben ©tämmen. Unb
ben ©udjen fdjien ba8 golbene fiidjt auf bie gewaltigen runben Äöpfe

unb fdjoß burd) allerlei feltfam geformte Södjer barin bis ffinab auf

ba« Unterf>ola unb ben roftbraunen ©lätterbelag be§ «oben«. $er fa&

fhecfenroeife au«, al« lägen ba fieoparbenfeUe, roeid) unb glänjenb.

Unb in ben weiten #aü*en biefer oon Weife burd)glü§ten ©infamfeit

Drängten fie fid) begeljrlid) aneinanber.

3)er ftarfe Slrieb ju if>m, ben er in bem jungen @efd)öpf fpürte,

entflammte ben 3Jlann mel>r unb mein*. Unb mit enbtofen, beißen ftüffen

nährten fie ineinanber ba8 fdjmüte ©elmen nad) ifjrer Bereinigung.

9Jon ben wichtigen 5^*9«*/ auf bie e« anfam, war niemal« jwifdjen

t&nen bie Siebe, ftür 9fba waren aud) in biefen ©tunben gar feine

fragen mel>r oorf>anben. Sie beraubte f"f> bann immer wieber an

bem ©tauben, baß fie fo geliebt fei, wie fie i^rer grabgemadjfenen ©eete

unb tyrer frdftigen Sftatur gemäß geliebt fein wollte.

Unb auf bie Siebe fam e« an. Sitte« anbere fanb fld) ja.

SSeim fie nur erft allein miteinanber leben fönnten. . . .
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9öenn nur erft bicfe fchrecfliche 3roifcr)enaeit, in weither 9l(etta, wie

ein ©efpenft fleh noch in aUeS brängte, vorüber fei. . . .

*

Unb nun roar bie 3ro^f(^en8e^ überftanben, fie roaren allein mit*

einanber. Stact) einer #ocbaeitSreife, bie ein ßeibenfchaftSraufch geroefen

roar, fetjrten fie in it)re eigene junge §ftu8licf)feit ein. ©ie mar ilmen

noch fein #eim, fonbern ein S^eaterdjen mit neuen ftuliffen unb neuer

fäenifd)er Einrichtung für ba« ©dmufpiel ber jungen ($t)e.

2lba betrat eS mit unseren ©efühlen. Sie erroartete roohl allerlei

neue ftreuben in ber neuen Umwelt. 9lber fte fühlte auch ein Unbehagen

auf fidj aufommen, roie eine 2)rot)ung. üttun foHte fte ja aroifdjen 9Uetta8

Sachen rootmen unb roirtfcr)aften.

„%d) ^ötte bod) meinen SfötHen burchfetjen follen", bad)te 3lba in

einev fleinen ©ebächtniSirrung. $hr tarn eben, roie allen 5Henfd)en,

nachträglich bie gehabte SEBiHenSfreiheit größer vor als fie geroefen roar.

SBäljrenb ber ^odjaeitSreife mar Slletta niemals ein Sefen oon

Sieben unb £afein geroefen. 9tie fam ihr 9lame oor.

9lba hatte ben #eraenStaft, ihren SJlann niemal« ju fragen: liebft

$u mich »»«h^ al« fie? $enfft S>u an fie? $enfft $u an fie?

$a8, raaS Serner jefct mit ihr erlebte, hatte er nicht mit

Slletta erlebt.

9lba8 alleiniges Steich unb ungeftörteS ©lücf begann an ber Äircrjen*

fcrjroelle, als fie biefe in Rranj unb <5d)leier überfchritt.

®aS ®efut)l baoon hotte als ein fixeres, nicht begrübelteS SBiffen

in ihr gelegen.

Unb nun auf einmal foHte man immer roieber an 2lletta benfen?

$a* !am nur oon ben gehabten Pöbeln.

fteine greube, gar feine hatte 9lletta an ihren 3immern, fein folch

©efifcergefühl an ^iippenftubenherrlicfjfeit, roie anbere junge grauen haben.

2lber fie nahm ftch boct) oor: SBerner nicht* baoon merfen gu

laffen, bloß nicht!

SBenige Jage nach oer #eimfehr famen bie ©Itern. @ie hatten fo

oielerlei ©eforgungen. Butter mufjte einen neuen SGBtntermantel unb
Äleiber haben, SBater fonnte in feinen ©ehpela nicht hinein. (Sie gingen

mit bem $lan um, ben SCBinter in @t. Sftoritj ju oerbringen, benn für

SRutterS Heroen mußte einmal grünblich etroaS gefchehen. $aS foftete

oiele Vorbereitungen. Unb nebenbei rooüten fie bann auch einmal baS

junge $aar befuchen.
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91ba oerftanb nicht, baß bie weitläufigen Sieben, bie tote lautet

entfdjulbigungen Hangen, ein wenig ber SKantel waren, mit bem bie

eitern ihre Verlegenheit ber felbftänbig geworbenen, oerheirateten Tochter

gegenüber gubecften. ©ie wußte auch nict)t, baß alle eitern folgen furjen

9lugenbluf feelifcr>er ^Befangenheit au burd)leben haben, bem ftinbe gegen*

über, baS ihnen gewiffermaßen ftaatSbürgerlid) gleichbürtig geworben —
unb nun eine Sßiffenbe ift . . .

&ba hin9 fld) an baS unglüefliche ©ort «nebenbei" unb badjte,

baß flc mit $reube unb unerhörter Sichtigfeit {ich auf ben 2Beg gemacht

hätten, wenn e* fic^ um einen ©efuch bei ber jung oerheirateten Slletta

gehanbelt haben würbe.

Unb alö bie eitern bann famen, gab eS wieber StührungStrftnen

unb SBehmutSaufroanb.

Sttutter fanb bie große Photographie nicht, bie SBerner unb «letta

als Bräutpaar barfiellte. Unb Sba begriff rafä), wonach 3ftutter fucrjte,

atö flc in allen 3immern bie SBänbe fo genau anfah unb wieber anfat).

SJcutter lobte laut unb fchmärmerifch bie ftorm ber 9Röbel unb

(Stoff unb färben ihrer SBejüge. <5te pries eS als ein ®lücf, baß man
9ba nicht ben SBillen getan. Slletta habe einen unoergleid)lich oomehmen
©efehmaef gehabt.

Unb als 2lba einmal baS 3immer SBernerS betrat, wo Butter e$

fich in einem ber tiefen ftlubftürjle bequem fein ließ, hörte flc, baß SJlutter

gerabe genau befcrjrieb, wie SUettaS Orab jefct im Stooember immer noch

einem rührenben Oärtlein treuen ©ebächtmffeS gleiche, baß flc eS mit

Äoniferengrün, Vogelbeeren, Tannenzapfen unb dhrufanthemen herrlich

fchmücfe unb baß SEBenterS Ärang, ben er nach feiner #eimtehr gefchiett,

wunberooll gewefen fei.

9lba befam oor ©chreef fchwere §üße unb ihr würbe fo flau au
3)cut, bafj fie fich ßl*ith nuf ben Stuhl neben ber Tür ftnfen ließ.

2>er SRann fal), wie fie fich entfärbte unb wie ihre klugen groß

würben. $aS drgerte ihn.

9118 bie eitern bann fort waren, fchien eS gerabe, als fy&lttn fie

ben «Raufet) ber #ochaeit$reife in ihre eitnlag getan unb in ihren greifen,

feflen, eigenfinnigen #finben mit baoon getragen.

es gab einen Stnpratl oon fjfragen unb Klagen, bem SBerner leib«

(ich unb als Wann oon Feingefühl ftanbhielt. SBar eS nicht natürlich

gewefen, baß er ftid ber Toten Dachte unb ihr ein &eid)tn fanbte, gerabe

nach ber wunberooUen Qtit, bie er mit feinem SEBeib burchlebt? ©dron

um ben eitern roohlftutun, hätte er'S müffen. 9lba fah adeS ein. SIber

VtutVbt ttoMttfMtt Oaftrg. VI, ^rft h. 11
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ba« #eimlid)e biefer Keinen <ßietdt8f)anblung gab it)r aUauniel ©eljalt

unb 9lebenfinn. Sßenn SBerner e« nur norf)er mit iljr befprodjen Ijaben

würbe! $ie8 ®ebenfen mar if)ncn bod) genieinfam $ftid)t unb S8ebürfni&.

@S fei il)re Schroetter, it)nen beiben nur Sdjroefter — aud) if)tn fei bie

einftige «vaut nur nod) ba«. Unb roa« über fcaS gemeinfame ®e*

benfen an bie Zote f)inau8gef)e, fei fdjon ffiaub an \f)xt ber fiebenben.

Sie taten bei biefer (Srörterung beide it)r «BefteS unb glätten oor

einanber mit @inftd)t unb 3attgefüf)l unb nerftänbigem ©ntgegentommen.

9lber ber oiele angeroanbte gute SffiiHe unb bat) er nötig geroefen,

bettemmte 9lba unb madjte iljr ba» $er$ matt unb mübe, raie nad)

einer großen Slnftrengung. Sie blieb traurig unb überroadjfam.

(4d)[u(i folgt.)

Dte Iüondenfee.

Di« PAondenfee am «infamen Weiher Oer Knab' geht im Traum, er denkt an

Spinnt um die grau« Weide den Schleier, fein mädchen

Spinnt «in Oefponft lo fein und fo lind, Daheim in der Spinnltub", ajie fchnurrt«

Deckts über die €rd«, das müde Kind. ihr Rädchen,

Ihr Maar roie der flachs fa glänzend und ooll,

Üb«r die Wieten fpannt fie die ttdehen, So fchroarz ihre Rügen, fein fierz fchlägt

Da rmiffen tanzen die IrrHchter-ITlädchcn, o>i« t°"-

ITlüflen fich ducken und fpringen heroor;
€r fieht ihren Bufen fo ttürmifch fich heben,

San» tpinnt fie die IHondenfee tief in das
jh„ Wangcn crglüh,n> ihre r.jpp,n <rb,Dcn :

moor.
Rot roird's ihm oar flugen, es keucht fein«

Bruft.

Wild prefjt er fie an fich in feligfter Cuft.Sic hufchen und tollen und fchroenken

das Tinnen,

Cs ift «in mildes, unheimlich Beginnen n.un eilt er dieCinde am moor zu «reichen;

Um den Wachholder der Reigen jeljt zieht; noch fühlt er die Cochen die seidenroeichen,

fiüt« dich Knab«, daf] Kein« dich ficht; sjfichmiegen lieh leife und fanft ums Geroand

Und fchmeicheln und ziehn ihn mit zärt-

Willft Du durchs moor, halt« rechts auf
| icher fiand.

di« Cinde;

Si«hft Du di« Zroeig« dort fchroank«n im Die Härchen fi« fpinnen fich bis zu d«n

Wind«? Tannen,

Schau Dich nicht um und blick nicht zur Sie roollen das ganz« moor üb«rfpann«n;

Seit, Da fchaut er umher und ringsum im Kreis

Aalt auf die Cind«, oon dort ifts nicht weit. Wie glänzet und funkelt «s rilberroeifj.

Und oor ihm am Weih«r dort fifjt in d«r

Weide
Sein flachshaarig mädchen und fpinnet

die Seide —
Da hält's ihn nicht länger, da ftflrzt er hinzu

—

Dumpf gurgeln di« Waff«r — «in Träumer

fand Ruh! —
C müller-Kämpfe.
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Die 6ntwicftlung der Kampfesweife unterer Infanterie feit

100 fahren und das 6xerzier-Reglement vom 29. Mal 1906.

Ton

v. pclet-flarboiim.

ein (SreraierSReglement bebeutet ^eutjutage feineSroeg«, tute ber fcitel

glauben machen fönnte, nur eine SSorfchrift barüber, wie ber einzelne

9Jtann auSgebilbet roerben foll unb welche« bie formen finb, in benen

bie Gruppe au üben ift. 9torf) $nfyalt unb ©lieberung roürbe bie $Je;

aeidjnung „9lu§bilbung§= unb ©efecf)t8oorfchrift" autreffenb für bie neueren

^Reglements fein, unb ber ju lange Xitel mag roorjl allein bie Urfadje

fein, roeSfjalb man fid) bei Neubearbeitung ber SSorfdjrift nicht ent=

fd)loffen t)at, ba§ ftrembroort burd) eine jutreffenbere beutfdje ©eaeidjnung

gu erfetjen.

$ie fcatfadje aber, bafi bie neue SBorfäjrift bie ftampfroeife ber

fd)lad)tentfd)etbenben SBaffe regelt unb auch für ba8 3ufammenroirfen

mit ben anberen SBaffen bie ©efta)tSpun!te feftlegt, gibt it)r ein über bie

eigentlichen militdrifa^en Äreife InnauSragenbc« Sntereffe, °JM f*c ooc*j

in geroiffen ®renjen bie Duinteffenj beffen, roaö nach ber neueren ÄriegS*

erfatjrung unb ber SOBirfung ber fteuerroaffen bei un8 für an>edma|ig in

@efed)t8auSbilbung unb ©efed)t8führung gehalten roirb. ÜHeue SBaffen,

neue laftif ift ein unbearoeifelt richtiger ©runbfatj, bie 5*iu»*röaffcn

brüefen bem mobemen ©efedjt fo unbebingt ben ©tempel auf, bafj fogar

eine Äampfroeife, bie nod) im ^elbguge oon 1870 $um ©iege führen

tonnte, heute ber Gruppe aum JBerberben gereichen roürbe.

60 bebeutungSooll für ben Erfolg bie Betätigung beS ©eifte« ift,

in bem foldje Sorfchriften oerfafct ftnb, fo haben mir anbererfeitS in ber

Äriefl8gefrhichte bod) auch ©eifpiele, bafc ber Sieg oon Gruppen errungen

roorben ift, bie mit einer gana unaulftnglichen, ja bie SBerhältniffe be«

fdjarfen ©efechtS nicht berücfjichtigenben SBorfchrift in8 gelb gerüeft waren.

So roirb ber SHifjerfolg ber Greußen in ben Dftoberfchlachten 1806 häufig

jum großen $eile bem oeralteten @reraier*9fteglement augefchrieben. S)abei

überftet)t man, bajj ba8 franaöfifche C5reraier*9»teglement für bie Infanterie
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ebenfo oeraltet mar rote ba8 preufjtfdje, inbem e* rote biefe« auf ben

iöorfrfjrtften be8 ®ro[jen ftriebrtd) beruhte. $)er ttnterfdjieb beftanb in

ber 9lrt, rote bie Gruppe bie SBorfdjrift benutjte, inbem bei ben ftranaofen,

banf einer mehrjährigen ÄriegSerfaljrung, geroo!mf)eit§mä|ig oeraltete

formen ntdjt in Slnroenbung gebraut unb burd) aroedmäjjigere erfefct

rottrben. ©o roenbeten bie ftranaofen s« bie ftolonne, bie bei ben

tßreujjen nur außerhalb beS ®efed)töfelbe8 in ©ebraud) roar, aud) auf

biefem felbft an unb madjten einen größeren ©ebraud) oon bem ©djütjen«

feuer, ba8 bie preufcifdjen fiinien rootyl beläftigt f)at, aber, roaS fid) burd)

ba8 nur langfam 311 labenbe ©eroeljr ertlärt, feineSroeg« entfd)etbenb

geroefen ift.

9U8 man nad) bem fcilftter ^rieben an bie 3Bieberaufrid)tung beS

§eere8 ging, roar eine ber erften Arbeiten ber SReorganifation bie ©djaffung

eine8 neuen ^Reglements für bie Infanterie. $a in ber 9teorganifation8s

fommtffion, ber ©d)arnf)orft oovfafc, fid) SJlänner roie ©neifenau unb

Qrolmann befanben, fo rourbe in bem Reglement oon 1812 eine SSorfdnift

gefdjaffen, bie in fnapper fjorm ba8, unb nur ba8, gab, roaS nad) ber

fo frifd)en ShiegSerfafrrung ber Gruppe not tat. 3)ie8 Reglement roar

für feine 3eit eine au8geaeidi)nete UJorfdjrift, ibeal infofern, al8 bie Gruppe

oor bem ^einbe nid)t8 oon bem abguftreifen brauchte, roa8 fte im ^rieben

gelernt ^atte. $a8 ©d)ütjengefed)t t)atte burd) biefe 93orfd)rift eine

roefentlid) größere SBebeutung gewonnen, roar aunfidjft aud) nur ba« britte

Olieb bafür befttmmt, fo fonnte bod), roenn nötig, aud) bie ganae

Infanterie tiraaieren. 3ugleid) gelangte nad) franaöfifd)em SJorbübe ba8

Äorrelat jum ©djüfcengefedjt, bie tiefe 9(ngriff8folonne aur @tnfüf)rung.

9Rit biefem au8geaeidmeten Reglement fämpfte bie preufjifd)e Infanterie

bie ftretfjeitSfriege burd).

ßennaeidmenb bafür, roie feidjt man im längeren ftriebenSbtenft ben

93litf für ba8 oerliert, roa8 im ftriege möglid) ift, ift e8, bajj balb nad)

bem ^Jarifer S^coen Stimmen laut mürben, benen ba8 SRegtement oon

1812 au fnapp roar; e8 ^attc au roentg formen, in benen bie ©regier»

fünftter if)re brotlofe Äunft a«gen tonnten. @o ergingen eine Wenge
oon Sufdfcen unb ©eftimmungen, bie jenem ©ebürfni« einer 9leouetaftif

im ©egenfafc jur fWarfen Saftif SRed)nung tragen fOtiten. ©d)on 1820

beftimmte ftriebrid) SBilfjelm ni. eine Äommiffton unter bem Storfttj be8

^rinaen 3Bitf)elm, be8 fpdteren ÄatferS, bie ba8 Reglement oon 1812

burd) bie feitbem ergangenen ©eftimmungen ergänzen unb banad) eine

neue Auflage einleiten foüte. 3f)re ^Borfc^töge erhielten mbeffen aunäcfjft

feine prattifdje ©eltung, oictmef)r oerging nod) ein SBierteljaf)rhunbert bi$

Digitized by Google



o. ^Selet Starbonne, Dit Rampfeferacife unferer Onfanterie feit 100 ^afcren. 165

Sur Verausgabe eine« neuen Onfanterie^Sreraier-ReglementS, beöjenigen

com 25. Februar 1847, beffen ©eifungen nod) lange Safyxe nad) ben

ftegreid)cn Striegen, burd) bie baS 3)eutfd)e Reid) gefd)affen rourbe, in

©eltung roaren. Unb bod) mar bie 93orfd)rift fd)on veraltet als fte er=

fd)ien, inbem nid)t einmal ber oeränberten SBeroaffnung Rechnung getragen

mar, bie mit ber Ginführung beS 3unDnaDcI9cn)C^re* bereits begonnen

hatte. (Sine größere 3*f)l oon veralteten, teils übeTpffrgen, teil« im
Sfeuer moberner (Seroebre nid)t anroenbbaren formen roarb eingeführt

bearo. beibehalten, formen, bie fid) befonberS im JJelbauge oon 1870 im
geuer be« bem Bü^nabelgeroehr überlegenen (Si)affepotgetvehreS fer)r

nachteilig bemerftid) machten unb erft nad) blutigen Erfahrungen im

£aufe be« ftelbaugeS abgeftreift mürben. SEBie bie ^ran^ofen 1806 trott

ihres oeralteten Reglements oon (Sieg $u Sieg fdjritten, fo bie preußifd)e

Infanterie 1870/71. Sic bort $eigt fid) aud) h*er ' Da& ein mangelhaftes

Reglement nod) nid)t unbebingt ein §inberniS beS ©iege« bilbet, roenn

nur ftüljrung unb Gruppe eS im mobemen @eift a" gebrauchen roetfc.

©nen nid)t au unter|d)ä&enben Storaug hatte aber baS Reglement, inbem

e§ ber Äompagntefolonnentaftit bie SBege öffnete, fo bafe nid)t mehr ba«

SBataiüon als taftifdje (Einheit galt, fonbern bie Kompagnie, roa« fid)

befonberS im ftelbmge von 186* roirhmgSvoH erroieS, inbem roir mit

ben biegfamen Kompagnien gegen bie fd)roerffi[ligen öfterreid)\fd)en

©ataiHonSfolonnen operierten unb fo bie Überlegenheit unferer ©eronffc

nung aur ©eltung brachten.

Rad) faft 30 Sahren, erft im Rabxe 1876 erfolgte ein Reuabbrucf

beS @jeraier=ReglementS vom 3oh« 1847 „unter $8erücffld)tigung ber bi«

5um l. Mära 1876 ergangenen 9lbdnberungen", ber a^ar moberner ftedjt-

roeife bie Pforten beS (SreraierplafeeS öffnete unb bie TOglid)teit bot,

friegSmäßig au üben, abeT eine große 3ahl überalterter formen beibehielt

Unfid)eTheit unb Mehrarbeit waren bie ftolge, unb roenn aud) bie auf

moberner 2lnfd)auung aufgebauten SBeftimmungen ber ^elbbienftorbnung

forote ber Sd)ieftinftrurtionen in ben „©runbfäfcen für bie Sßerroenbung

be« ©eroehrS" gefunbe taftifd)e Sehren gaben, fo rourbe bod) ber Mangel

an iaftifd)er flbereinftimmung nid)t eher befeitigt, als mit bem Qrrfcrjeinen

beS Reglements oon 1888, beffen Bearbeitung nod) Raifer ftriebrrd) III.

in feiner furaen RegierungSjeit befohlen hotte. 3)iefe oon ber Gruppe

fehnlidjft erroartete S3orid)rift bahnte auerft eine roirtlid)e fteuertaftit an,

räumte mit einer großen 3at)l veralteter formen auf unb ^Iclt ftd) rote

baS Reglement von 1906 von jebem Sd)ema frei. 9ln feiner Spifce

fteht ber jefct in unfere SBorfdniften allgemein aufgenommene Seitfatj

Digitized by Google



166 »• $elet*9tarbonne, $te ÄampfeSroeife unfern Infanterie fett 100 Sauren.

„baß im ftriege nur ©infacheg @rfolg Bespricht"; bic roiehtigfte «Reform

roar bie ©eftimmung, baß bie 9luffteuung, ftatt rote bisher in brei

©liebem, ftetS jroetgüebrig fein foÜte, bie Äompagniefolonnentaftif rourbe

weiter auSgebilbet, einheitliche ^Bewegungen in gefdjloffcneT Drbnung

fdjloffen im allgemeinen mit bem ©atatUon ab. 93on ^öc^fter 3te

beutung mar bie ©infügung eineß groeiten $eilS „3)a8 ©efed)t\ #ier

wirb e3 aum erften 2Me au3gefprod)en, „baß ba§ Snfanteriegefecht ber

«Regel nad) burdj bie fteuerroirfung entfdjieben rottb" unb baß „ber

©chü&enfdjroarm bie $auptfampfform ber Infanterie ift\ 2>en offen*

floen (Seift, ber bie Sßorfcr)rift be^errfc^t, fennjeidmet ber ©atj: „flhtr uns

aufhaltfameS ©treben nad) oorroättS mit wohlüberlegter Vorbereitung

burd) treuer oerbürgt ben ©rfotg, 3»rü^Öe^ W gletchbebeutenb mit ber

eigenen Vernichtung.

"

3)iefe£ ^Reglement mar eine wahrhaft erlöfenbe $at, burch bie bie

beutfehe Infanterie auch bezüglich ihrer SluSbilbungSoorfdvrift an bie

erfte ©teile unter ben beeren trat. $a8felbe im gelbe a« erproben, ift

un8 erfpart geblieben. S)ie Japaner aber, Die e8 im 3Ranbfdmrifchen

Äricge nicht fflaroifch, fonbent feinem ©eifte nach unb in Mnpaffung an

bie 93err)ältniffe angeroenbet hoben, haben mit ihm ihre ©iege erfochten,

bie ©nglänber, bie fid) im SBurenfriege feine formen als SRichtjchnur

nahmen, ohne in ben (Seift ber 9Sorfd)rift etnjubringen unb ben befonberen

Umftänben be8 bortigen ÄampfeS Rechnung au tragen, bagegen erlitten

SRieberlagen.

SEBir hoben hier ein neues ©etfpiel bafür, baß bie Vebeutung einer

©efed)tgoorfd)rift uornehmltcr) in bem ©eifte liegt, mit bem fie 5tn=

toenbung finbet.

©o oortrefflich ba8 Reglement oon 1888 für bie £eit roar, in ber

eä erfchien, fo roaren boch SÖanblungen eingetreten, bie ba8 SBebürfniS

nad) einer neuen $torfd)rift h^oorriefen. ©8 roaren bie« bie ©in*

führung be8 raua)fd)roacf)en <JSuloer8 unb bie weitere bebeutenbe Vers

ooUfommnung ber Feuerwaffen, finnet hotte bie enbgültige ©in*

führung bev aweijährtgen $ienftaeit erfennen laffen, baß bie 2Iu8bilbung

be8 Snfanteriften noch weh* 3« uereinfadjen unb mehr auf ba$ #rieg8s

mäßige au belchrfinfen fei. $a3u traten bie (Erfahrungen be8 Suren*

friege8 unb be3 rufPfdj'-japanifchen. SBar man auch nach einiger 3eit

fehlgreifenben SaftenS au ber Anficht gefontmen, baß befonberS bie ©rs

fahrungen be§ VurenfriegeS in SRücfftcf)t auf bie Eigenart be8 ©egnerä
ber ©nglänber unb be« Ärieg§tf)eater8 nur in befdjränftem ©inne auf

europätfehe Verhättniffe anroenbbar unb baß bie Erfahrungen auf bem
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manbfd)iirtfd)cn ÄticgSfchauplafc aud) nidjt olme iueitcre§ für unS oer=

roertbar feien, fo finb biefen Greigniffen nid)t8beftowentger wertooHe

fiefnren entnommen worben. Söeibefc alfo, bie oeränberten SBaffen rote

bie Erfahrungen biefer ttriege, »erlangten für bie £auptwaffe unferefi

#eere« eine neue ©cfec^t^oorfd)nft.

S^re «Hbfaffung ift in einem ©inne gelungen, bafj ben Offizieren, bie

fid) babei betätigt haben, ber w&rmfte 3>anf ber Slrmee unb be« S8ater=

lanbeS gebührt.

„SDriH unb <$r&ief)ung" muffen nad) einem geflügelten Sorte ftaifer

SBilhetmS beS ©rofjen gemeinfam wirfen, um ben ©olbaten heranaubilben.

9Kit ber aunefjmcnben QnteHigena unfereS GrfatjeS tritt bie SBebeutung

ber Graiehung immer mehr in ben SJorbergrunb, bie ftranaofen fennen

ben $riH faum, unb bod) inacfjt bie Gruppe bei ihren ©efechtßübungen

einen trefflichen Ginbrucf. GS fpricfjt b,ier nationale Gigenart mit.

SBir brauchen oor allem ben w @efed)t8briu*", ber alle mechanifchen

ftertigfeiten umfd)liefjt, beren ber Stämpfer als Sdjütje bebarf. $er „fcriH*'

bewirft, bafj ihm biefe fo in unb ölut übergeben, baf? er fie auch

in ber £obe8gefahr gemiffermafeen mechantfd) ausführt, unb bafj ber

©d)ü&e 8- bem 3uruf „Sprung! 3luf! SJtarfcbJ 9)tarjd)!" aum 5tor;

ftürmen ohne S3ebenfen ftolge leiftet, roeil er eS nicht anberS rennt.

Gin geroiffer ^arabcbritl ift au8 Äußeren 99ü(ffid)ten auch nicht ganj au

entbehren. $a3 Reglement fennseidmet feine ©ebeutung, roenn eS in

ber Ginleitung betont, „bafj im Äriege nur Ginfadje« Grfolg oerfprid^t*',

e« fid) bar)er um bic Grlevnung unb Slnroenbung einfacher formen

hanbelt, bie bi« au ooller Sicherheit eingeübt werben muffen. Sitte

ftünfteteien flnb unterfagt. „Nebenher," f>ei^t e8, „gehen parabemäfjige

Übungen ufro."

©anj im Sinne biefer fteftfetjung liegt bie Söeftimmung, baß bie

(Sreraierfdjule mit ber Rompagnie jum Slbfdjlufj gelangt. Gnbgültig

fällt bamit baS 93ataillon$*(}Regiment8= unb SBrigabes)Gjeraieren fort.

2>tefe ^öljeren $ruppenoerbänbe üben nur nod) baß ©cfedjt, ber QeiU

geroinn für bie friegSmäfjige 9lu8bilbung ift erheblich- $a8 gaben

unb ©djiefjen roirb nidjt mcl)r griffcmäfcig ausgeführt. SBichttg al«

Erleichterung gegen früher ift bie Steueinteiümg ber 9flarfcb,arten.

3ttan untertreibet ben Greraiermarfd) (©ted)fd)ritt) bei ber Ausführung

fehulmäfnger, gefd)loffener g-ormen, aur Grweifung oon Gfjrenbeaeugungen

unb aur Sßarabe, ben 9Jtarfdj im ©leidMdnitt auf ba§ ßommanbo „S^ü^rt

Gurt)", worauf ba$ 3)urd)brücfcn ber Shtie aufhört, unb nur neben guter

Haltung ©d)rittmcite, $ritt unb ßeitmafj beibehalten werben.
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SBebeutfam für bte gefd)loffene Orbnung ift bte ©efeitigung ber SBc»

griffe ^noerfton unb 9ZormatftelIung in ber Äotnpagme, moburd) biefe

wesentlich beweglicher unb freier geworben ift. 2)te formen ber Äom«

pagnte f>aben bebeutfame Stnberungen erfahren, ©ie wirb gunächft

in ©ruppen 8U »ier «Rotten eingeteilt unb bann in brei Bügen, bie in ber

neuen Äompagniefolonne mit medjfelnben 3roifd)enräumen neben«

einanber fielen. (Sin Vergleich mit ber alten Äompagniefolonne (flehe

bie 3eiajnung) läßt ohne weiteres erfennen, baß bie jefcige $orm, ba fie

- t === ^=
- * = = =

+•

# auflfüljTcr

eine gewiffermaßen ^armonifaartige Sermenbung geftattet, bie Vorteile

größter ©eroegliajfeit im ©elänbe, hoher ©efechtSbereitfchaft unb bequemen

SRarfchierenS ber SRannfchaften oerbtnbct. 3)ie frühere Äompagnie«

folonne ift als „Qn^tolonnt" beibehalten. 3)te ßetchnung lägt auch

erfehen, baß bei ber jetzigen ftorm bie 3u9fü^rer# biefe wichtigsten ©tütjen

be8 Äompagnieführer«, &ur größeren ©eltung fommen. ©ei Einführung

biefer Äompagniefolonne, bie bie $ran$ofen feit 1904 ebenfall* al« ligne

de sections k qaatre fennen, hoben bie Erfahrungen beS 2Ranbfchurifchen

ÄriegeS befonberS mttgemirft, inbem bie Japaner ihre Infanterie aweiter

unb britter fiiuie meift in biefer ftorm oorführten.

9caa)bem hiermit ba« wefentliche beS 9tbfd)nitte8 über bie ge=

fd)loffene Orbnung angeführt würbe, betrachten wir furj baS in bem
Slbfchnitt „©eöffnete Orbnung" ©efagte. $ier braud)t man ben $>rill

nicht mehr, bod) fein ©raeugniS gepaart mit 9tad)benfen unb felbftänbigem

$anbeln. $n biefem ©eifte mürbe bie geöffnete Orbnung oerfaßt, fo

heißt e$ auch Wr. 146: „©runblegenb für bie StuSbilbung ift, baß baS

SBefen über bie Sorm gefteOt wirb-. Nichtig für bie heut bei un*

leiber noch fdjmebenbe ftrage einer «Reform ber felbmäßigen SBefleibung

ift eS, baß auch ht biefer SBorfcr>rift, bort, wo bie (SinaelauSbilbung ber

Schüben behanbelt wirb, ber §inroeiS auf ben hohen SBert einer möglichft

unfcheinbaren ©efleibung im Äriege fich finbet.

3)er jmeite $eil „über ba§ ®efed)t" aeigt fchon infofern einen

wefentlidjen ftortfchritt, als hier nidjt lebigliaj baS ©efedjt ber #aupt*
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»äffe, loSgelöft oon ben ^Beziehungen &u ben anbeten ©äffen, befjanbelt

wirb, fonbem ©runbfdfte für bie Rührung unb ba« ©erhalten £u ben

anbeten 3Baffen gegeben roerben. Smav befprad) aud) bat alte SRegle«

meirt eingehenb ba« (Hefedjt einet felbftänbig fämpfenben Gruppe ($>etad)C5

ment«tatttf), berührte aber nicht ben ftampf einet beiberfeit« angelernten

fcruppe (©d^tad)tentaftif). fttuf bie Sffiichtigteit einet grünbtidjen Übung
tiefe« ftampfe« roeift bie neue ©orfchrift nun au«brücftich hin. <5r ift

bcr fcaufigfte unb erfotbert gefdjicftefie ©elcmbebenufcung.

£evrlict) roirb in ber Ohr. 266 bie Aufgabe be» Offner« im defekt

gcfenn^cidjnct, ^ier t>ci^t et:

.Der Offizier ift bo8 Borbitb feiner fieute; fein $etfpicl reifct flc mit cor«

wärt«. ©r bött bie Gruppe in fctjärffter 9Jtanne§jud)t unb fübrt fle felbft nacb

gewaltigen Slnftrengungen unb fd)roeren SJerluften jum Siege, ©einen fieuten

foü er ein treuer Reifer fein, ber mit ibnen ftreub, Seib unb ©ntbebrungen teilt

unb fo ibr unbebingteS SBertrtuen erwirbt. 3U f° bober Criegerifcber Aufgabe

mufj ftd) ber Dfpjier fctjon im ^rieben bunt) Selbftjudjt ftäblen unb oorbereiten."

ÜBeld) hohe unb ibeale Sluffaffung oon ben Pflichten be« Offizier«!

Präger be« ftampfe« ift nad) ber neuen 9Sorfd)rift grunbfdfclich ber

3ug/ ber ©ruppe unb ihrem Führer roirb ein hoher ®rab oon (Selb*

fidnbigteit sugeroiefen. So ift eine große ©efdrnieibigfeit bem Infanterie:

fampfe charafteriftifd) unb bie Slnpaffung an ba« ©elänbe tritt in ben

©orbergrunb.

2)urd) ba« gan$e 3lngriff«oerfahten roeht roie fd)on im ^Reglement

oon 1888, ein frifdjer füfjner 3ug. *S)er Angriff befteht in bem UJor;

tragen be« fteuer« an ben fteinb, nötigenfalls bi« auf bie nädn'te QnU
fernung. * 3m Sturmlauf mit ber blanfen SDSaffe roirb bie überrotnbung

be« ©egner« besegelt. " #ier finben mir roieber eine (Erfahrung be3

legten ftriege« oerroertet, ber gezeigt hat, baß e«, toa« bezweifelt rourbe,

bei energifdjem SBitlen aud) heut nod) möglich ift, bat $euer bi« auf

bie näcfyften (Entfernungen heranzutragen, unb baß aud) ^eut nid)t feiten

ber Stojonettfampf bie ©ntfdjeibung bringen roirb. Äein errungener (Srfolg

foü roieber aufgegeben roerben. ^eft^alten in ber befohlenen (Stellung

bis §um Sterben roirb geforbert. 3ebe Sd)ematifierung be« 2lngriff«oer*

fahren« ift oerboten, #eran bi« an ben fteinb ift bie fiofung, ba«

„SBie" ift ber fcruppe überlaffen.

$ie große ©ebeutung ber Umfaffung in Setbinbung mit bem

frontalen ftampf roitb nod) ftärter al« bt«her betont unb bie ©enufcung

ber 3)unfelheit, beren Schroierigfeit übrigen« nid)t oerfannt roirb, aum

Äberrafdjenben Auftreten empfohlen.
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3fn bcr 95crtcibigung roirb barauf Ijingeroiefen, bafc Uelbbefcftigungcit,

bic bem ©egner burd) iljre Stnlage ba§ ©rfennen bcr Stellung erleichtern,

einen großen 3:cil if)re8 SBertcS »erlieren, attd) nor oorgefdrobenen

Stellungen, bie, rote roieber ber lefcte ftrieg gezeigt Ijat, leicht au XeiU

niebcrlagen führen, roirb geroarnt.

3um ©djlufe erörtert ba8 ^Reglement eine roidjtige Neuerung, ben

Äampf ber Infanterie in SBerbinbung mit ben anberen SBaffen.

$er in ben wenigen Sötfittcrn gegebene ap^oriftifdje SWcfblid auf

bie Söorfdniften für SluSbilbung unb Äampf unferer Infanterie roirb ben

ßefer fyaben erfennen laffen, in roeldjem SHafje bie 9lnforberungen an

bie ^ntettigena unb ©elbfttötigfeit, fclbft ber unteren $üf)rer unb be8

einzelnen 2Ranne8, geftiegen ftnb.
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Die Olfrkung dee rumrch-japanüchen Krieges auf die oft-

afiatifcben Seeuitcreffen.

Ton

Cudwig Rwfz.

n.

77Tcnn wir uns jetjt ben folgen beS ÄriegeS jmroenben, bie fid) in

^Ä* ben l8 9Wonaten feit bem $rieben$fd)luf? oon *PortSmoutl) bemerkbar

gemacht haben, fo hanbelt eS fid) mehr um prinsipielle fragen, bie in

ber friebtidjen SBeiterentroicflung auf ©runblage beS erreichten 9tefultat§

gegeben finb unb bie nod) lange bie Slufmerffamfeit befdjftftigen werben.

2Bennroiroon allen uovüberge^enben Kompilationen ber ^olitit

mit ihren öünbniffen, Ententes cordiales unb <Prefjfehben abfegen, fo

erfdjeint bie SBebeutung beS ftriebenS oon ^ßortSmouti) erft in ihrem

roahren fitdjte. @r gibt bem 3nfelreid)e Riopan bie territoriale Sicherheit,

ber eS bebarf unb bie eS oon 1875 bis 1904 burd) SRu&lanbS foloniale

<5jpanfion im fernften Often bebrotjt faf). SBom 20. ©reitengrabe ab,

alfo nod) innerhalb ber heißen 3one, bis hinauf |um 50. <ßaratleltreiS,

auf bem in (Suropa SJcatnj unb bie ftu|?erfte (Bübfpitje (SnglanbS liegen,

roo aber in Oftafien bereit« bie mehrmonatige Bereifung aller ©ee*

häfen beginnt, ift jefct bie ganje Oftfeite ber afiatifdjen SRanbrneere ber

japanifdjen Ober^errfdjaft unterworfen. $aB gilt im gan$en Umfange

oon bem Dftdjinefifdjen flJceer, ba $apan bie %n\tl Orormofa unb bie

SRiufiuinfeln befifct; oon bem ©elben ÜJleer, an beffen Oftfüfte ftorea

ben Japanern als Sßafallenftaat zugefallen ift, oom japanifdjen Speere,

ba jetjt aud) ber füblidje Seil oon Sachalin japanifd) ift unb oom
OdjotSfifdjen 9Reere in feinem füblidjen leile, roo bie 1875 oon

SRufjlanb abgetretenen Kurilen ben Oftranb bilben. $ie roiäjttgften

€d)lüffel feines $aufeS hat $apan erft burd) ben ^rieben oon ^ortSmoutt)

in feine #anb befommen: bie fforeaftrafce unb bie Ca $eroufe--

ftrafje aroifd)en©ad)alin unb ber großen 9torbinfel beS eigentlichen

japanifd)en 3nfelreid)eS. $amit §at $apan fid) ben Serritorialbefifc

erfämpft, beffen eS aur Sicherung feiner nationalen ©jiftena bebarf. $urd)

bie $ad)tung oon ißort atrttjur ift aufcerbem aud) ber ®o!f oon $etfd)ili,

Digitized by Google



172 2. Kiep, 3>te 3Bitfung t>e$ rufflfä>japanifcf)cn RticgeS.

bcr bie Serbmbung ber #auptftabt SfnnaS, ^ßeting, mit bem SBeltmeer

oermittelt, ein japanifdjer See geroorben.

3Benn man fid) flar machen null, ob ^apan mit bem, roa8 ber

ftneg gebracht ^at, aufrieben fein tonnte« fo braucht man fid) nur &u

oergegenroärtigen, roaS bie fapanifdje Diplomatie in ben langen SBer=

Ijanblungen oom 3uK 1903 biß ftebruar 1904 oerlangt hatte. £ätte ff$

SRufjlanb bamalS entfajliefjen fönnen, mit Sapan als einer ©rofjmadjt

auf bem %uf& ber @leid)heit ein Äompromijj ju fdjliejjen, fo tjätte ftd)

3fapan mit bem ftrategifdjen ©efitj ber Äoreaftrajje begnügt. Der

$reiS feiner Siege brachte ifjm barüber hinaus auch bie Ca ^ßcroufe*

ftrafce im Horben unb ben 93orfprung in ber SBeherrfdjung beS (SolfeS

oon <ßetfd)ili, ben SRufjlanb feit 1893 befeffen hatte. Damit mürbe ^apan

auS einer anerfannten @rofjmad)t bie tatfächliche 3Jormad)t fär ganj

Ojtafien, etwa in bemfelben (Sinne, roie eS beinahe gleichzeitig bie SJers

einigten Staaten für SRittel* unb Sübamerifa geroorben finb. Die ftonfu

guration ber SRanbmeere IdngS beS aftatifdjen kontinent« bringt eS nun

einmal mit fid), baß Oftafien bereit« an ber Strafje oon flflalatfa be=

ginnt. Daran ift nid)tS SU änbem unb barauf beruht bie roeltgefd)ichtliche

Sebeutung beS ruffifd>japanifd)en RriegeS, beffen entfeheibenbe Schlachten

ja eigentlich auf einem fein* eng begrenzten (Bebtet roeit im Horben

in unb um $ort Slrtfmr bis nad) 'DJlutben unb bei Sfufhima erfolgten.

Slufjer ben Opfern an SHenfchenleben, bie biefer Ärieg ben Japanern

getoftet i)at (eS roaren beinahe 86 000 Dote, alfo liooo mehr, als roir

1870/71 ju betrauern hatten), ift Sapan als Mad)roirfung biefcS ÄriegeS

aber aud) eine Schulbenoermehrung beS Staates um 3\, SDlilltarben

SÖlarf oerbliebcn. ©ine ftriegS!oftencntfd)äbigung tonnte bie japanifdje

Regierung in *|3ortSmouth betanntlid) nid)t erlangen. Da Riopan biefe

SRiefenfchulb in 30 Saften abjagen roill, fo ftnb jährlich 229 SRilli orten

SJiart für ben 3i"fenbienft aufjubringen, b. h« über 5 9)iarf pro Äopf ber

SBeoölterung ÄriegSfoftenlaft jährlich 5 SJcarf pro Äopf oermefjrter fieiftung

an ben Staat, alfo 25 SJIarf pro ftamilie, baS roäre auch bei uns eine

fchroerempfunbene fiaft; nun evft in Qapan, roo bcr SBoljlftanb im Durdj*

fc^nttt faum % fo hoch ift roie bei unS, roo baS (Sinfommen per Äopf

ber ©eoölferung noch nicht 100 ÜJlarf, für eine Familie oon 5 Äöpfen

nod^ 600 SNarf burct>fcf)nittlid) erreicht. Qapan ^at beShalb bie

Steuern geroaltig erhöhen unb neue fogenannte ÄriegSfteuern einführen

müffen, bie aud) naa) bem ^rieben ruhig roeiter erhoben roeTben. SJlono*

pole roie baS Sal^monopol, 3 ou#etf>öhungen (im Ottober oorigen ^a^reS

bereits bie britte (5rh°l)un8 beS ganzen fcarifeS in ben letjten 3 Sahren),
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bie Steiftaatlicfumg ber (Sifenbabnen müffen mithelfen, bie StaatSfinarvjen

über ©offer au galten. 93on 1902 8, bem legten com Ärtege noch nicht

beeinflußten SBubgetjabre, biß 1906/7, bem erflen oollftänbigen ^rieben«*

etat haben ftd) bie StaatSauSgaben Japans genau oerboppelt: oorher

626 SJcilltonen, jefct 1050 Millionen. 3u biefem post bellum frinanaplan

fagt baber unfer angefehenfteS bcutfd)c8 §anbelSblait: „3n ber $at eine

beifpiellofe ©elaftung beS Staate«, angefichtS berer man bem 93erid)t jus

flimmen mufc, wenn er binaufügt, bafj baS ShtSbleiben fernerer Jtompli»

fationen nur ber fioualität unb bem Patriotismus ber ganzen Nation

&u bauten mar. Neffen wirb eS aud) weiter bebürfen."

Sollte 3>apan fid) an biefen 3in8aahlungen nicht oerbluten, bie nach

bem llYiege alljährlich ben Staatshaushalt um */
6 beS ganzen SluSgabeetatS

oon 1908 anfd)wellten, fo mufcte bie Steuerfraft beS SDolfeS entfprecbenb

gehoben werben. S)er japanifche ftinanaminifter Safatani, bem bie Stuf«

gäbe aufiel, feine fianbSieute auf bie neue ©ahn regerer Probuftioität

au leiten, mufcte babei immer wieber betonen, bafe bie (Erwerbsquellen, bie

auch in tommeraieUer unb inbuftrieüer SBeaietmng Qapan au einer ®rofr

macht erheben follen, im ÜReere, auf bem Speere unb über See, fpeaieU

in ftorea, ber 2Jlanbjd)urei, (£hina, Oftafien, Sluftralien unb bem ©egen=

geftabe beS großen OjeaneS an ben SBeftfüften oon *Jh>rb*, 3Jiittel= unb

Sübamerifa gefunben werben müffen. %m SDieere Winten bem neu er»

ftartten Sfapan noch unermeßliche Schöbe ber ^iferjerei, auf bem ÜDleere

gilt eS bie grachteinnahmen beS 2BelthanbclS unb ben (Seminn beS

^affagieroerfehrS in grö&erem Umfang an japanifche SReebereien au sieben,

über ©ee tonnten Sachalin, Storea unb bie fübliche ÜJcanbfdjurei als ja=

panii'dje Äolonialgebiete entmicfelt, ©hina unb Siam als Slbfatjgebiet ber

japanifchen (Sgportinbuftrie gewonnen werben, in 9tuftralien, 'üJiejtto, Peru

unb ©hile lohnenber ©rwerb für japanifche SluSwanbcrer erfchloffen, an

ber ©eftfüfte oon Äanaba unb ben ^Bereinigten Staaten bie bereits be*

ftehenben 33erbinbungen erweitert werben, fdjliefjlich auS ben wohlhöbenben

Reifen aller £dnber ©uropaS ein oiel fidrferer Strom oon 2ouriften

nach bem fchönen fianbe ber aufgehenben Sonne geloctt werben, um ©elb

ins fianb au bringen. SJton mujjte fid) ja bei einigen fünften biefe«

Programms barüber War fein, bajj man babei auch mit ber Äonfurrena

anberer Nationen au rechnen hübe, bie in Oftaften ein 91bfat)gebiet für

ihre ^nbuftrieprobutte hüben unb ben auswärtigen $anbel beherrfchen.

9lber bei ben 3fölfern &ßen8 galt eS für bie Japaner, baS erlangte preftige

mdglichft fchneU auszunützen, mag aud) bie Schreier oon ber gelben ®e*

fahr beuten unb fagen möchten, ©eteiltgimg beram weiteften oorgefchrittenen
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SSölfer ©uropaS an btefer fommergiellen (Sjpanfton Japans münfd)te man
in bcr ftorm, baß ftapitaliften in ©nglanb, $eutfd)lanb, 5ran!rei$ uno

Amerifa ben japanifchen Unternehmern baS SJetriebSfapital unb bie An-

fang« ipefen au möglid)ft billigem ßtnSiafce oorftredttn, bamit baS Qiel

ber 93ort)errfchaft Japans im ©üterauStaufch Oflaften« unb im Schiff*

faljrtSoeife&r auf bem ©roßen Ogean möglidrft fdjnell erreicht mürbe.

$aß man im Feuereifer beS burtf) bie Situation gebotenen SBorgehenS

mitmiberftrebenbenSntereffen gu manchem 3ufammenpraH fommen mußte,

^at ftdj in ben testen 18 SJtonaten ja Deutlich genug gejeigt. UnS Uegt

baran, gu überblicfen, meldte (Srfolge unb roeldje Sdjwtertgfeiten bie

Japaner bei biefen 33erfud)cn einer penätration paeiflque in Oftafien unb

an ben ©eftaben beS ©roßen DgeanS gefunben hoben.

©in fe^r wichtiges 3ugeftänbniS, baS SRußlanb innerhalb feine«

eigenen Territorium« ben japanifchen 93eooUm<üd)tigten in ben SBerhanb=

lungen oon SßortSmouth gemacht hat> ift bei unS fef>v roenig beachtet

worben, h«t bie allergrößte 93ebeutung. $a3 ift ber Artifel 11

beS griebenSoertrageS, burd) ben fid) SRußlanb oerpflidjtct, mit 3<xpan

Abmachungen gu treffen, wonach an allen feinen Äüften am japanifchen

Sttcere, im OchotSfifdjen SJleere unb im 93ering$meere, Japanern

tJifcheretredhte überlaffen werben. AuS bem SGBortlaut muß man fogar

fd)ließen, baß nach Ablauf ber noch laufenben Pachtungen oon 9tuffen

unb AuSlänbern nur Japaner gur ^Bewerbung um bie Pachtung ber

gtfdjgrünbe gugelaffen werben follen. ftapan bagegen oerpflichtete ftch

in Artifel 10 für ben abgetretenen Teil oon Sachalin nur, biejenigen

rufftfd)cn Untertanen, bie in bem neu erworbenen japanifchen ©ebiet ber

jnfel wohnen bleiben unb jtd) ben japanifchen ©efefcen unterteilen, in allen

ihren fechten unb ©efchfiftSbetrieben gu belaffen. %n ber Tat geftattete

Qapan feit ber ©efitjergreifung ber jnfel feinem 4JHcht*3apaner mehr bie

Ausübung ber $ifd)erei. S)ie ooHe Stebeutung beS rufpfdjen 3u9eftänbs

niffeS ber ^ifdjerei auSfchließlidj an Japaner (auf ftoften aller anberen

Nationen) ift erft nad) bem ftriebenSfchluß in Petersburg erwogen

morben unb hat bie befmttioen Abmachungen noch immer ^ittauSge=

fd)oben. japanifche ftifcherboote, bie in ruffifchen ©ewäffern auf ©runb
beS ArtifelS 11 beS ftrtebenS oon PortSmoutt) ihre Wefce warfen, würben

oon ruffifchen ftriegSfdjiffen angehalten unb ein Teil ihrer Bemannung,
70 ftifcher, naa} SDBlabimoftot gebracht. GS fcheint jefct aber ein Äoms
promiß in ber gangen Angelegenheit beoorguftehen. $n Äamfdjatfa

haben japanifche ^fifö*1 e<nen ©djeinoertrag mit einem SRuffen gefdjloffen,

ber bie Pachtung erftanben fyat unb fie gegen eine Abgabe fiadjfe unb
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£ad)3foreflen fangen läßt. Qapan entfd)äbigt bic rufftfdjen Untertanen,

bte in ©übfadjalin nodj fortlaufenbe ®ered)tigfeit fyaben, unb 9iuß(anb

wirb oon jetjt an feine ftifdjgrünbe »n ben nörbltdjen oftaftatifc^en fltteeren

an Japaner oerpacfjten.

%n ifpren eigenen ©ewäffern im japanifdjen Wime, in bem oon

taufenb «einen Unfein erfüllten rounberfdjönen japanifdjen 9lrtf)ipel unb

an ber Oftfüfte ber ftd) weit nad) Horben f)inauf,u'el)enben #auptinfet

unb 2)effoS Ijaben bie Japaner ja fdjon ftifcfjgrünbe oon einer ©rgiebigfeit,

roie jte fonft nitgenbS in ber SEBelt oorfommt. 3)ie falten Strömungen,

bie ftd) oon Horben f>er in baS japanifdje SJteer unb entlang ber Oft«

Eüfte s
3)e)*foS unb ber $auptinfel ergießen, bringen bie $ertng$s unb

Sarbinenjüge, bie Sdjellfifdje unb ladbar! igen ftifdje, $uweilen aud) in

u)rem (Befolge SBalftfdje in biefe oerffältniSmäßigen füblid)en ©reiten

unb in eine für ben gifcfjfang bequeme 9lä^e ber Äüften. 9lnbererfeit8

bringt bie mädjtige warme Strömung beS fturoftimo aus ben troptfdjen

unb fubtropifdjen beeren £f)unftfd)e unb anafreien, ©onito, £aie unb

fliegenbe ftifdje in enblofen Sparen. SBo bie beiben Strömungen eins

anber bem&ren, am ftinfafan, ift ber 9lrtenreidjtum am größten unb

roa^rfjaft übenoältigenb. $a eS meift 2Banberft|d)e finb, bie auS ben

wen in benutzen fifajreidjen nörblidjen beeren fommen ober oon ben

weiten ftlätfjen ber füblidjen Stteere burd) bie oorgetagerten japanifdjen

Qnfeln mit ber Strömung in engere 9Wume $ufammengetrieben werben,

fo ift ber fttfd)reid)tum unerfdjöpftid). frifdje erfetjen ben Japanern bie

ftleifdjna&rung, unb ba if>re SHenge oon feiner lofalen gutterernte ab-

hängig ift, fo gibt e8 feine $af)re beS fanget« roie bei uns in Reiten

ber ftleifdjnot, fonbern f)öd)ften8 ein paar Sage ober SBod^en bev ttnapp»

l>eit an frifdjen ^fifdien, roenn Stürme ben ^ang unmöglid) machen.

$eSt)alb ift in $apan bte Äüfte fo überaus bid)t beoölfert. 2Jief)r a(S

Vi» ber ganzen IQeoölferung ftapanS, 8'/« ^Millionen Sßerfonen, lebt auS;

fd)Ueß(id) oom ftifdjfang unb oon ber ^Bergung ber fonftigen SDceereS*

probufte, ber ÜJlufajetn unb SHoUuSfen, beS Seetang, ber a(S ÜReiSs

würge eine große Stolle fpielt, ber Seegurfen unb ber $aufenblafe.

Slußerbem I>at $apan einen großen @£port oon frifdjen unb Seeprobuften

nad) (S&ina, oon ftifd)öl nad) (guropa. $n gewaltigen Waffen werben bie

Sarbinen unb geringe auf bie gelber geworfen, um als fcünger au bienen.

$ür bie Japaner ift baS SJteer nid)t bie unfruchtbare 9Baffermüfte, fonbern

baS naf)rungfpenbenbe SReferooir, baß nur bie 3Jcuf)e beS Welmens erforbert.

9Jton foHte nun glauben, bie Japaner bebürften bei bem $ifa>

retetytum if)rer eigenen SJleere ber nörbliajen frifdjeret gar nid)t, bie fle
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fid) burd) ben Stieben oon $ort$moutlj gefiebert ^aben. Slber 3apan

ift jettf batauf au8, ftdj ben SReid)tum ber nörblidjen ÜDieere für (Sjport*

jroecfe nic^t entgegen au laffen. $ort gibt e« nod) an ber Küfte überall

#ola, um bie fiadjfe unb ©arbinen au räubern; an ben btdjtbeoölterten

lüften Japans ift baö fpärlic^ oorfjanbene #ola oiel au teuer für biefen

Qmtd. 3)ort im Horben erlaubt ba8 Klima aud) ba« Salden ber nid)t

gleitt) oerroertbaren geringe, £ad)fe unb Sarbinen. $)ort roinlt ber et*

ergiebige 9Balfifd)fang, bie SRobbenfd)ldgerei, bie Ottemjagb. 3)urdj

Suboentionen unb Prämien beförbert bie Regierung biefe früher gan$

ben ftremben überlaffenen ^Betriebe foroie bie §od)fee= unb bie üeffee*

fifdjerei. @8 ift ein barer 3utoad)8 am 9iationaloermögen, ben 3apan
bamit erwirbt. 9ln SJhit unb ®e|"dncfltd)feit fetylt eÄ ben }apani|ct)en

ftifdjern nia)t. S)ie ©erdte aum ©alfi|d)fang tmben fie oon ben 9lorroegern

übernommen. SWajt weniger als 19 Kompanien aum SBalfifebfang, eine

lange 9teif)e neuer $ifa)erei= unb 9Keere8probuftefammlung«gejeUf^aften,

barunter öroei mit 5 unb 6 Millionen flJlaif Kapital, tyaben ftdj a"*

9lufimütjung ber neuen Sage gebilbet. 3)en Slmeritancrn auf ben bleuten

nrirb bereits bange oor ber neuen Konfurrena beim Ottemfang auf bem
SöeringSiueer. Sie fyaben ben Söoten, bie bei \f)nen lanbeten, um SBaffer

einaunefymen, toie erinnerlid), einen blutigen (Smpfang bereitet. Sie
bie Qlmertfaner bei Jleufunblanb, werben bie Japaner ifn*e ftifajerei bei

Kamfcijatfa unb im *8eving§meer, foroie an ber fifdjreicijen foreamfdjen

Ofttüfte noa) oiele Sa&re lang nid>t ofcne unliebfame Störungen betreibe«

tonnen. 2>enn roa« aud) bie Regierungen abmachen mögen, bie Bmooffner

ber Küfte »elfteren fid) fo leitet nitt)t baau, bafc fie ben ftiföfang ftremben

übeilaffen follen.

2Bte Qapan auf ben roeiten ftläctjen ber früher oon SHufilanb be*

^errfdjten nörblidjen Speere ^ifdjeteigeredjtigfeiten enoorben tyat, fo fyat

e8 aud) feinen Kolon ialbefifc um bie Sübljälfte ber Qnfel Sadmlin,

Korea unb ben füblidjen £eil ber 2Hanbfd)urei oermefyrt, aufammen ein

©ebiet faft oon ber ©röfce be§ $reuf»!ä)en Staate« mit 8—9 9WilIionett

©imoo^nern. ^apan ^at jefct alfo JBeranlaffung genug, ein eigene«

Äolonialamt au begrünben, aumal e« au$ bie Snfel Deffo, bie Kurilen

unb frormofa oon bem übrigen Staatsgebiet roieber abfonbem unb ge*

meinfam mit ben neuen aufjenliegenben (Srroerbungen unter eine einleite

Iictye SJenoaltungSinftana bringen miß. (Sinftroeilen betyerrfdjt e§ Korea
burd) eine vDtinifterrefibentur, bie ben Kaifer oon Korea berdt unb als SBert*

aeug benutjt. SDaau t>at es feinen erprobteften Staatsmann, HKarquiS Qto,

ben fogenannten japanifajen SHSmartt, entfanbt. @r fpielt in Soeul, ber
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£>auptftabt ftoreaS, eine ä^ntic^e SRoHe rote fiorb (Eromer in Äairo. %n
ber ©übmanbfcf)urei regiert mit unumfefn-ätttter ©oHmad)t ber SJUlitar*

gouoerneur ©föima. 9118 2lnftebelung8gebiete für Waffen japanifdjer

dauern fommen Äorea unb bie 9Jtanbfa)urei ebenforoenig in ©etrafy

roie bie ftnfel ftormofa, auf ber iefct, 1 1 Qaljrc naa) ber ©efifcergreifung,

unter brei ^Millionen (Stnroofmern nur 50000 Japaner Ubm. $)er

©runb bafür ift, bafc, roie mir fafjen, bie Äonfurrenjj mit (Sfjinefen

unb Koreanern in ityren alten §eimftätten ben 9tu8roanberermaffen au8

Sapan feine ©erbefferung tt)rer Sage geftattet; lieber get)en fic in @c=

biete, roo bie ungefdjulte Arbeit beffer oerroertet roirb, auf bie 3"^***

Pflanzungen in #aroat, narf> ben ©ereinigten Staaten unb ftanaba, nad)

9Rejifo, e^ile unb ©raftlten. @f)er fämen bie du&erft bünn beoölferten

Unfein $effo unb Sachalin al8 2lu8roanbereraiele für Japaner in ©etradjt.

2Ba8 bie Japaner in ber 9ttanbfd)uret unb rtorea leiften roollen,

ift bie (Sntroicflung ber natürüdjen Hilfsquellen buraj ©rofj*

betrieb mit #ilfe ber 9lrbeit8fraft ber oorljanbenen Koreaner unb (Sljinefen

unb ©erforguttg ber beiben ftolonialgebtete mit ÜKanufaftur: unb Stapels

roaren en gros. 3Ufo nidjt al8 Ärämer, roie fte e8 etroa in unferm

Sßaajtgebiet ©fjantung aurf) madjen, fonbern als ftapitaliften unb ©etriebS*

leiter, roiebie($uropäer, roollen fte in biefen fiftnbern eine Stolle fpielen.

$er ©ergbau auf ßoljlen in ber SHanbfdjurei, auf ©olb unb ftupfer in

florea, roie ilm früher Muffen, (£nglänber, Slmerifaner, S)eutfd)e uerfud)ten,

ber SBalfifdjfang an ber ftüfte ÄoreaS, roie ©raf Äanferling tfjn betreiben

lieft ftnb@egenftanbi&rerWad>iferung. 3n&oreaf)at fid) audjbiejapanifdje

Regierung genteinfam mit bem foreanifajen ,£>of an bie 9httjbarmad)ung

ber SRiefenroälber am 9)alu gemadjt, bie ben Muffen feit 1902 ben ©ors

roanb ju ©orfdjiebungen oon Gruppen gaben. 3u9tdcf) fjaben bie Japaner

aber aud) bereits begonnen, ftd) bie 9Rof)ftoffe für if>re Sertilinbuftrie in

biefen beiben fefttänbifcrjen ftoloniatgebieten au oerfdjaffen. 2)ie SJtanb*

fd)urei foH if)nen bie 2BoHe für it)rc Sudjfabrifen liefern, bie ben fdjnell

fteigenben ©ebarf nod) lange nidjt beefen fönnen. 3" Sapan ift nämlio)

bie ©ajafaudjt roegen eines parafttären 2Burm8 unmöglta), beffen (gier

bie graSfreffenben $iere mit ber 9lal)rung in ftd) aufnehmen. 3m ©ebärm
entroirfelt er ftd) unb fud)t ftd) einen SluSroeg burd) bie Söanb be8 $arm8
fHnburdjaubeifjen. ©ei Sftinbern, ^ferben unb $irfdjen gelingt U)m ba§

nidjt; rool)t aber bei Steden unb <5d)afen. $)e8f)alb fyaben fid) bie 24

SRejfe, bie ber Äaifer oon Qapan ftd) au8 S)eutfa^lanb fommen lie§, nid)t

galten fönnen unb ift an <5d)afaud)t in Qapan nid)t au benfen. 3n ben

Mügeln ber füblia^en 3Tlanbfo^urei, bie bem ©orrüefen ber japanifd^en
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Armeen folche ©djroierigfeiten matten, ift ober ergiebige ©chafroeibe

genug oorhanben, um bie japanifche SßoHfpinnerei mit «Material au

oerfefjen unb fie von ber ©infuhr ber auftralifchen ©olle unabhängig

8U motten.

(£in ebenfo großartiges (gjperiment wirb in Äorea gemalt. Ameris

fanifcher ©aumrooUfamen h<*t unter ber forgfdltigen Bearbeitung, bie

ihm bie Koreaner angebeit)en ließen, eine ooraügliche ®rnte nach Dualität

unb Quantität ergeben. 9Wan hofft fid) alfo tytx in unmittelbarer Üftäfye

bie teuerften ©orten Baumwolle $u üerfdjaffen, bie man bisher auS

Amerifa unb $nbien beaog, alfo gana etroaS ähnliches au erreichen, roie

mir eS in unferen afrifantfd&en Kolonien erftreben. 2>afür fotl bie japa*

nifche Sejtilinbufrrie bie fertigen ©eroebe, bie in ber sJDtanbfd)urei unb

Korea gebraust werben unb bie bisher faft auSfd)ließlicf) auS (gngtanb

unb Amerifa belogen rourben, nach ben nahegelegenen Koloniallänbern

ejportieren. 3>urch ©taatSunterftüfeung mit Krebitoorfchüffen au billigen

3infen, 4—47,%, ift man bereit« babei, bie Konfurrena auS bem Sflarfte

au oerbrängen. @ine AuSftellung japanifdjer $nbuftrieeraeugniffe in

SJlufben unb bie Vorbereitung oon groben ber bei ben (Sfymefen unb

Koreanern gangbaren Stoffe in ben japanifdjen $anbelSmufeen bienen

biefem Vorhaben. (Sin bequeme« Littel, ben Konkurrenten bie SBieber*

anfnüpfung ber alten Beaiefmngen nach bem ftriebenSfchluß ^u erfdjroeren,

boten bie Abmachungen mit ben Muffen über bie Goafuierung beS Kriegs»

fchauplafceS. 2)ie ©enerale hatten beim SBaffenftiUftanb oereinbart, baß

nur Japaner im füblichen, nur Muffen im nörblichen ©ebiet 3utritt

haben foUten. S)eShalb roiefen bie Japaner bie englifdjeu Agenten aurürf,

bie fleh in ber sUianbfchurei einfanben; bie Klagen barüber im engUfchen

Parlament mußte bie englifdje Regierung als berechtigt anerfennen. ©rft

als 9>tußlanb unb Qapan btefc Abmachungen aufhoben, b. h- oom Februar

biefeS SahreS ab unb als Sftußlanb fid) entfcfjloß, bie für ben 1. April biefeS

3ar)re8 feftgefefcte ©oafuierung au befchleunigen, ift bie oöUige ©röffnung

beS japanifchen ©ebietS erfolgt unb bie oielgerühmte <J3olitif ber offenen

2ür a« »h«m SHec^te gefommen, bie feit bem englifa>beutfd)en Ab*

fommen oom Oftober 1900 in Oftarten gelten foH. $apan h«t ftch bie

Orbnung ber 3oKoerhältniffe in unferm #afen Sfingtan für feinen jefct

einauridjtenben Freihafen fairen aum dufter genommen.
©S roirb otele 3ahre bauern, ehe bie $läne ber Japaner, ihre

S8aumn>oUe in erheblichem Umfang aus Äorea, bie Sßolle für ihre $ud)'

fabrifen aus ber SJcanbfdjurei an beaiehen, fid) oerroirfliehen. 5öenn

biefer ibeate 3uftonb erreicht fein roirb, bietet baS »on ben Japanern
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beherrfd}te fontinentale ©ebiet OftafienS wieberum ein fauffrdftigeS 2lbfa&*

gebiet für europdifche unb amerifanifche ©tapelartitel befferer Ctualität;

beim nur in ben billigten 9lrtifeln fann ^apan fiel) wegen feiner geos

graphifchen 91dhe ein Monopol erobern. $n ber langen $eiiobe ber

Ummanbelung aber wirb ftd) bie Serfcfn'ebung ber politifd)en Serhdltniffe

auä) beim SBettbewerb ber Nationen in ber 9Jtonbfdjuret unb in Korea

barin gettenb machen, baß bie Japaner ben Sorfprung, ben fte haben,

mit allen «Dritteln auSnufcen. $aß bie «Regierung bie Äapitaliften unb

Unternehmer aur größten Energie unb @ile aufftadjelt, baß fie an ihren

«Patriotismus unb ihr ©etbftgefühl appelliert, eS gelte $u beweifen, baß

aud) auf roirtfo^aftlidjem ©ebiet bie Japaner ©roßeS leiften fönnen unb
baß man bie Qntelligena unb angebliche fomtneraielle Überlegenheit ber

(Europäer wohl entbehren fann, liegt in ber ©ituation. Ohne ©djwung
ber ^ß^antafie gibt eS feine großangelegte $dtigfeit, bie mit ber uns

befannten 3u^unft rechnet. 2)ie S)eoife: „Slften ben Slfiaten" hat nach

ben ©iegen ber Japaner gme ©pannfraft gewonnen, bie ftdt) unbewußt

allen afiatifchen Nationen mitteilt, bie früher an bie ßeitung burch euro*

pdifche Staatsmänner, ©jperten, ftapitaloereinigungen gewöhnt waren.

$a3 befommen bie (Suropäer bis nach Snbien hin beutlich au fühlen,

unb ein latenter ©egenfafc aroifc^en ben alten SRefibenten in ben #afen=

ftdbten gang OftafienS unb bem SorwärtSftreben ber Japaner ift für

ben Unbefangenen unoertennbar. 2)urd) bie SRücfwirfung ber japanifd)en

©iege auf bie Hölter OftafienS ifl bie Stellung ber SBeißen als #öhen=

menfchen, bie fie in ^nbien unb oon ©ingapore ofiwfirtS genoffen, ift

fogufagen baS «ßreftige ber weißen #aut erfchüttert 2)iefe weithin oer-

breitete SBirfung im SReidje ber ©ebanfen ift in ©ftafien fchon jetjt bie

füljlbarfte Seränberung, bie feit bem ^rieben eingetreten ift. (Sie jeigt

ftch auf bem ©ebiete ber materiellen ^ntereffen barin, baß bie ©hinefen

eS plöfclid) unerträglich finben, baß frembe ©efeUfchaften in ihrem fianbe

(gifenbahnen bauen, ©ie haben bie einteile entweber aufgefauft unb bie

Sahnbauten felbft ausgeführt ober ben ftonjefftonären baS Sauen ber

ihnen überlaffenen Sahnen mit allen Mitteln erfchwert. ®ie Sahn oon

$e!ing nad) $anfow ift bereits eröffnet, aber fie ift auS einer belgifch*

englifd)en ^Jrioats eine d)inefifd)e ©taatSbahn geworben. S)ie beutfdje

®ifenbahn*Äon5effion oon Ifhinan nach (Shinting ift oon ber chinefifthen

Regierung aurücfgefauft worben. (Sbenfo bie ßinie oon ©anton nach

£anfow (amerifanifd)). $er @ifer ber leitenben itreife in ©hina, bie

Sahnen ju bauen, gegen bie fie fid) früher fo frrdubten, muß als eine ber

mertroürbtgften pfedjologifchen SBirfungen beS Krieges angefehen werben.
12*
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$a8 große <ßeting=©nnbifat, ba8 bereits 20 9JciHionen 3ttarf aufgeroenbet

hat, um bie großen ihm überlaffenen Rollenlager in ©fmnft au erfdjließen,

auf bie <ßrofeffor oon *Hid)thofen, ber ©rünber be$ ^nftttutÄ für leeres*

funbe, fdjon oor 25 fahren aufmerffam gemacht fyat, rüdt feit aroet fahren

nicht oon ber ©teile, roeil ber ©ouoerneur in ©fmnjt behauptet, er fönne

bei bem jetjigen ©eifte ber SBeoölferung infolge be§ ruffifäVjapanifchen

ftrtegeS bie ©efehle au$ geling, ben ^remben bie SBergroerfSarbetten gu

erteiltem, nicht ohne ©efafn* eines 9lufftanbe8 befolgen. $)ie ©ebanfen

ftoßen noch leidster unb oft fogar härter aufeinanber at8 bie ©adjen.

$ie Japaner Ijaben ein entfpredjenbeS ©prichroort: „$ie 3-eber ift

mächtiger als baS ©dnoert". 9tber in bem SRaufä) ber @jpanfion8lujt,

bie nach bem ^rieben einfette unb ftd) bis jetjt immer mehr fteigerte,

haben leitenbe Männer bie tiefe SDBat)rt)eit biefeS SGBorteS nicht immer

beachtet unb baburd) ber ruhigen (Sntroicflung ber 3>inge fd)roer gefdjabet.

©o r)at ber 3)ireftor ber Slippon ?)ufen ftaifha, $err ^roanago, als ber SBett*

fampf ber Schiffahrtslinien in Oftafien im oorigen ©ommer aufs neue be=

gann, fiaj baS Nittum entfd)lüpfen laffen : „68 ift bie Pflicht unb baS 3iel Der

9Hppon 9)ufen Äaifha, bie ^redjhcit (bakko choryo) frember Stampfer öftlidj

oon ©uea in Sd)ad) au galten, unb bie Herren ©utterfielb & ©roire (b. t). bie

fremben ©d)iffahrtSagenten in (Sljina) fennen bie ftraft ber ftippon ?)ufen

ftaifha noch nicht. SBenn fie ftet) nidjt bewogen füllen, ber japanifdjen

#anbelSflotte 9iefpeft au enoeifen, roenigftenS ouf ben aftatifdjen fiinien, fo

müßte Japans ©influß inS ©piel fommen." S)ie $anbelSfammer ber

europäifdjen unb amerifanifdjen ßaufleute in 9)ofohama hat barauS 93er-

onlaffung genommen, einen S|}roteft lo§3ulaffen mit ben ©orten: „SJe*

merfungen roie biefe fönneu nur aur Verbitterung unb au raffenfeinblidjen

©efüfjlen führen, roie fte alle magren greunbe Japans bebauern mürben."

S)ic Äonfurrena ber japanifdjen ©chiffafjrt gegen bie frembe rourbe

au§ aroei ©rünben feit bem ^rieben eine oiel heftigere als fie oor*

t)er mar. (SrftenS hatten fidt>, roie mir gefehen haben, infolge beS ftriegeS

fo oiele ©djiffe in ^apan aufgehäuft, baß ihre Sefifeer feine ftxafyt für

fie finben fonnten. 3n>eiten3 aber f)at bie oerdnberte ©uboentionSpolttif

ber Regierung ben japanifdjen sJ?eebereien ben Äampf mit ben fremben

erleichtert. 9Bäl)rcnb früher ein großer £eil ber für tJörberung ber

©auffahrt gemähten ©taatSunterftütjungen auf bie Äüftenfdjiffahrt oer;

roenbet rourbe, an ber nur Japaner teilnehmen fönnen, fagt man jetjt,

bei bem Überfluß an f leinen unb mittleren, nur für bieÄüften*

fdjiffahrt geeigneten Dampfern bebarf eS biefer Unterftüfcungen ntä)t

mehr, um genügenbe ©erbinbungen aur ©ee au oerbürgen. 9ta mürben
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aber nicht bie StaatSfuboentionen um ben cntfpreajenbcn betrag »er*

ringert, fonbern fie tourben fogac nod) erhöh* auf 13V2 Millionen SDtarf

unb biefer ganjc betrag auf bie 21u6lanb8 Urnen oenoenbet, fo baß berfiöroen*

anteil ber SRippon $ufen Äaifha gufiel. Um in§ ©efcfjäft gu fommen, ging

nun biefe ©efellfchaft tüd)tig mit Unterbieten inS 3*"9- 9luf ber oom üttorb«

beutfcrjen filonb betriebenen SHoute ^ongfong^Siam ging fie um fo fdjärfer

oor, weil fid) neuerbingS noch eine frangöfifcrje fiinie in biefen aufblütjenben

Sßerfehr eingubrängen fuchte. 58on Sioatoto nad) 93angfot tonnten eine

3eitlang ß^inefen gang umfonft fahren. 9tuf bem ^Eangtfeüang gab e8

bereits roährenb be$ ftriegeS brei englifctje, eine beutfdje unb eine frans

göfifche regelmäßige ßinie. ^e^t famen toieber groei japanifd)e bagu.

Sßon $anforo nad) Shanghai, eine mehrtägige 5at)rt oon 900 Seemeilen,

fiel ber «ßaffagierprei« mit cf)inefifa>r Äoft auf l,ao SJcarf, bie Frachtrate

auf V* be§ früheren betrage«. $abei mußten bie Japaner aber eine

für fie fefjr fchmergliche (Erfahrung machen. Sie Ratten eine englifa^e

©efellfchaft angefauft, bie oorgüglicfje ßanbungSpläfce, Spcidjer unb

fonftigen 3"be^ör in ben britifdjen Kongefftonen in |>anfoio, Äiufiang

unb ©fnnfiang befaß. 9118 aber nun it)re Schiffe bort anlegten, proteftierte

bie englifdje Äonfurreng, baß nur Griffe englifdjer flagge bort

anlegen Dürften. 35er englifaje ftonful unb bie ©efanbtfcrjaft in geling

nahmen benfetben Stanbpunft ein. Sapan appellierte an bie (Sntfctjetbung

ber englifdjen ^Regierung in fionbon; aber auch fie entfdjieb fid) für ben

SluSfdjluß ber japaniftr)en S l«99^- ®i« ftrangofen unb Muffen beeilten

ftd), ber SHippon Dufen Äaifha fianbungSgelegenheiten in ihren tfon«

fefftonen angubieten; ba« frangöfifche Angebot rourbe angenommen. 3)ie

tronifchen ©emerfungen be§ 2)ireftorS ber ÜHtppon $ufen Äaiftja in ber

©eneraloerfammlung in £ofio am 28. 9cooember 1906 über bie englifcfye

2luffaffung ber *ßolitir ber offenen $ür im ^angtfegebiet finb ein amüfanter

Äommentar gu ber in ber englifdjen treffe hevtömmlichen Ißrahlerei über

bie toeithergige englifctje SBehanblung ftrittiger ©eeintereffen.

S)ie neuen regelmäßigen Schiffahrtslinien oon 3fapan nad)

3Re;tto unb Chile rechnen oor allem mit ber in biefen ßänbern unb

in ©rafilien enoünfd)ten ©imoanberung oon Japanern als Arbeitern in

ben Salpetergruben, ben Äaffeepflangungen, ben Sergroerfen, für bie fianb=

roirtfd)aft unb ©auunternehmungen. «ei bem SluSroanberertranSport

rechnen bie Japaner aud) mit bem djineflfchen ÄulitranSport. @ine Sub«

oention oon 2 Millionen 2ftarf für 12 Reifen hin unb gurücf fommt

biefer neuen SJerbinbung Dftafien« mit Süb«9lmerifa gu $ilfe. 3tud) bie

Bereinigten Staaten roerben ben «ßanamafanal in ber feftgefefcten Qeit
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von fed)8 Sagten nid)t ju ftanbe bringen, roenn fle nid)t £aufenbe oon

(Siefen $u #ilfe nehmen.

ftür 3apan8 3utunftSpIdne $at aber fein Broeig feiner Äu8=
roanberung eine fo große ©ebeutung wie ber nad) ben bereinigten

Staaten. $ort lönnen junge fieute ben fü^nen taufmännifd)en ®eift,

bte2Ret§oben beränbaumad)ung großer gifteten, bie ©aumrooll»
tultur unb bie SBie^altung im ©roßen erlernen, außer ber englifd)en

Spraye, bie al8 lingua franca in gang Oftafien unentbehrlich ift. 2)ie

fo oorgebilbeten Japaner roürben ba8 geeignete 3Renfd)enmaterial für bie

ftolonifationSprojefte in ber 9Jlanbfd)urei unb ftorea abgeben. 3n 3>apan

f)aben fdjon Diele, bie oljne Littel unb in feljr niebrigen 93efä)äfttgungen

int 9lu8lanbe itjren ©efid)t8frel8 erweitert haben, nad) it)rer Stiicffehr in

bie $eimat eine gldn$enbe Karriere gemacht. Sud) üftlarqutS Qto unb

@raf Snouoe ^aben fid) al8 Sd)iff8jungen bie $affage nad) (Snglanb

oerbient, als fle if)re £ehrjat)re begannen. (58 gibt einen japanifdjen Staate

minifter, ber al8 Liener im #aufe eine« ftremben englifd) lernte. SEBegen ber

guten 9lu8fid)ten nad) ber 9tücWet)r ift jefct roteber bie 9lu8roanberung

nad) Kalifornien, a!8 bem ndd)ft gelegenen ßanbe amerifanifd)er Kultur,

außerorbentttd) geftiegen. SBeim 2Bteberaufbau oon ©an Francisco bot

fiä) ja befonber8 leid)t 93efd)dftigung für jeben 9trbeit8roiKigen, jumal

für fo gefd)icfte #änbe, roie bie Japaner flc burd)roeg höben. 9lud) babei

ift e8 ja fdjließlid) ju einem Konflift gefommen, roeil bie amerifanifd)en

©eroerfjdjaften fiel) bie ftonfurrenj ber lernbegierigen jungen Japaner

burd) ©enufcung be8 SRaffegefüt)l8 oom fieibe galten wollten. 2>a bie

organifierten Erbeiter bie SBteberroahl be8 ©ürgermeifteTS Sdjmifc in

San Francisco beforgt haben, fteHte ftdt) ba8 Stabtregiment ihren aBünfd)en

iur Verfügung. 3)ie 3urücfroetfuug oon 64 9taturalifation8gefud)en oon

Japanern unb bie au8 bem SRaffenftanbpunft bet)anbelte ©djulfrage gaben

ba§ Signal $u einer anti»japanifd)en Agitation, bie nod) nid)t über:

rounben ift. 2)ie Stabtoenoaltung §at ein befonbere8 Sntereffe, bie

Stimmung im Sanbe auf biefe fragen abdienten, roeil gegen bie meiften

Uftitglieber eine tKnflage roegen Korruption erhoben ift. $te japanifdjen

©aftroirte gehören aud) au benen, bie fid) ben *8efted)ung8anfprüd)en

ber Äonaeffton8erteiler am energifdjften roiberfefcen. Senn man bebenft,

baß e8 fid) im ganzen um 93 japanifd)e ©d)üler hanbelt, bie al8 Slfiaten

mit ben (Elnnefen aufammen eingefdmlt roerben foUen, fo pe^t man fo=

fort, roie geringfügig ba8 fad)lid)e Sntereffe ber Streitfrage für bie Stabt

©an 3franci8co ift. S5on biefen 93 finb allerbing8 39 nid)t mehr im
fd)ulpfltd)tlgen 9Uter, otelmehr aroifd)en 15 unb 20 3<u)ren, eben foldje

Digitized by Google



S. 9Hef», 3>ie SBirtung be« rufftfd) jqxmifdjen Äriefle«. 188

Sünglmge, bie möglich fdmeH bie amerifanifdje ftultur aufnehmen

tDoQen, um i^re ftenntniffe in ©ftaflen a" oerroerten. $opan f>at in

SBaftjington burd) feinen SBotfdjafter aber ben ©tanbpunft oertreten laffen,

bafj feine Staatsangehörigen gemäß bem ©ertrage von 1895 mit ber

StteiftbegünftigungSllaufel nidit anberS behanbelt roerben al$ bie Unter«

tanen onberer Staaten. 9(u8 fad)lidjen, fitt liehen unb politifchen ©rünben

hat *ßräftbent SRoofeoelt biefen ©tanbpunft aI8 au^effenb anerfannt unb

in amei 93otfd)aften an ben Äongrefj bie Berechtigung $apan8 Ijemorge^oben,

al8 Äulturnation »öUige ©leid)berechtigung mit jeber anberen Nation

ber ®rbe auch für feine im 9tu8lanb angefiebelten ober oorübergehenb

roeilenben Untertanen au »erlangen.

©o fetyen roir benn, baß feit bem ^rieben eine neue @pod)e ber

©eeintereffen in Oftafien anhebt, weil buidj bie im großen Ojean äugen*

blieflid) unbeftrittene ©eeherrfchaft ber Japaner bie non biefem ßanbe

au8gehenben ©inroirfungen bie Situation beherrfchen. @8 greift alles

aufammen: bie Belebung be8 ©elbflgeftihI8 aller ofiafiatifdjen Hölter

burch bie ununterbrochene 9teit)e ber ©iege $apan8 über föufelanb, bie

überlaffung ber ftifchereigered)tigfeiten unb be« fübtidjen ©aajalin al8

©iegeSpreiS an ©teile einer ftriegSentfdjctbigung; bie neueften 9Jcafjnaf)men

ber japanifd)en Regierung im eigenen fianbe, in ftorea, ber SJcanbfdmrei

unb über ©ee, bie fieberhafte ftörberung ber £anbel§fd)iffar)rt unb ber

SluSroanberung, um bie fd)roere fiaft ber ©djulbainfen an ba8 9lu8lanb

burd) $ebung ber loirtfdjaftlichen föraft be8 SßolfeS erträglid) au machen.

2Ber ftdj aber regt unb oonoärtS ftrebt, muß fid] auf SBiberftanb gefaxt

machen unb ©efacjren nicht ängftlid) uermeiben. Sludj ber alte SJtanfe

erinnerte bei feinem Sfäctblicf auf bie abgelaufene 2Beltgefdndjte an ben

©runbaug berfelben: „$urch Seefahrten unb ftriege amifdjen ben 9?ad>

barn aur ©ntroicflung au rufen, mar nun einmal bie ©eftimmung bef

SRmfthengefdjlecht«."
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etWfcbc Probleme.

Von

Huguft M«rfer.

L. $aS aBcfcn bc3 ©ittlid)cn.

T\ab e§ für un3 ganj fclbftueiftäublid) ift, roa8 flut unb böfc fei, unb bafj roir

bal ©utc ju tun, baS SBöfc ju meiben fjaben: ba§ bürfte roob,l fflr jeben von

un§ ber 9lnfang§3uftanb feiner moralifdjen Gntroicflung fein, foroeit fic itjm et«

innerlich, ift.

Slbcr fflr manchen fotnmt eine 3cit, roo c$ ib.ni auf einmal ganj jroeifcl»

Ijaft roirb, roa§ benu eigentlich ba§ 5ftoralifd)c fflr einen Sinn unb fflr eine r>cr«

öflidjtcnbc Sfraft b,abe. £>äufig roirb fotefjeS eintreten im ßufammenbang mit

inneren religiöfen flrifen. $cnn e3 roirb ja au§ bem 9tcltgton§untcrrid)t ber

©cb^ule nidjt feiten bie Übcijeuguug mitgenommen, nur ©ott gebe ben ftttlidjcn

©efetjen oerpfltdjtenbc $raft; ejiftierc fein ©ott unb feine jeufeitige 93crgcltung,

fo fei e8 oiel flftgcr, fein fieben nad) Jlräftcn ju genießen unb ftc^ um bie oft

läftigen moralifdjen ©ebote fo menig ali möglid) ju (flmmeru. ©o fault c3 fommen,

bafj einem 9Jtcnfd)en mit feinem teligiöfcn ©tauben ulotjlid) audj aller fitüidjcr

$>alt ju fdjroinbcn fdjeint, bafj il)tn fojufagcn ber SBobcn unter ben ftiißcn roanft,

bafj er — roenn anbcrS er feine obcrflädjlidjc SHatur ift — bange auSblicft nad)

einem ficitftern für fein fieben, nad) einem ßiel unb einer 9?orm fflr fein §anbeln.

Ginc GrfcnntniS roirb fid) itjm freilid) balb aufbrangen, bie nämlid), bafj

bie ftttlidjcn ©efe&e bod) nidjt lebiglid) in bem SBclicbcn eines geglaubten ©ottcS

ifjren ©runb f>aben fönnen, bafj fid)crlid) alle fojufaacu rottlfflrlid) oon einer

©ottbeit ben 9Jienfd)cn als unbequeme fiaft auferlegt feien, fo bafj fein fieben oiel

fdjöncr unb glücflidjer rofirc, roenn er fie abfd)itttclte. Gr roirb oielmeljr bie Gr«

fab^rung mad)cn, baß, in jaf)lrcid)cn fällen roenigftenS, ib,re 9Jtifjad)tung nid)t

erft roegen ©trafen im ^cufctts ju meiben fei, bafj fie fd)on bieSfcitigc ©trafen

genug nad) ftd) jic^t. 9Birb er nid)t fein ftortfommeu im fieben beeinträchtigen,

roenn er bie ©ebote ber Slrbcitfamfeit unb ©parfamfeit mifjadjtct? 9Birb er c«

ntd)t mit ©djäbigung feiner ©cfuubbcit büßen, roenn et bie lugenben ber

SJläfjigfcit unb Jleufd)t)eit gering fdjätjt? 2Birb er nidjt ber 9ld)tung, 3»»««9U»0

unb §tlfe feiner SDtitmcnfdjeu fid) beraubt fcf)eu, roenn er ftd) unjuocrlSffig, lügen«

Ijaft, ungefällig unb grob erroeift? ©o roirb er oictleidjt baju fommen, im eigenen

Ölntereffe fein fieben rociterbin gerabe fo einjuridjtcn roie bnmalS, als bie ©eltung

ber moralifdjen ©ebote fflr itjn nod) fclbftoerftänblid) roar. ftreilid) mit0 CT

babei bodj ba§ SBcrottfjtfein nid)t unterbrftdeu fönnen, baß er innerlid) biefen
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©eboten'jetjt ganj anber8 gegenüberftel)t. (Et roirb fldj fagen müffen : SDloralifch

bin id) eigentlich nicht; ich refpcfttcre jroar bie moralifcben ©ebote, aber nur au§

bcm ©runbe unb inforoeit, al8 eS mein »erfönlidjer SBoxteil erheifdjt; id) bin im

©runbe nur ein (luger ©gotft.

9lber mit biefer ©elbftbeurteilung mu6 fid) ihm bod) bie ftrage aufbrängen:

roa8 ift benn nun eigentlich, ba8 SJtoraUfcbe, unb roie (ommt e8, bafi ich unroitt«

tütlid) folcben SBett barauf lege, ein moralifdjer SRcnfd) ju fein ober roenigftcnS

bafür §u gelten.

(Sine ©rroagung liegt ba nabc: iüciui ÜZBefen unb Sebeutung be8 (Sittlichen

nicht augreidjenb babuid) beftimmt rocrben tonn, bafc man barouf lunroeift, roie

fehr e8 bcm ©injeloen nü&t, befielt e8 ba oielleid)t in ber $örberung be8 ©cfomt-

root)l8 menfdjlidjer ©emeinfdjaften, oon bem ber ftamilie angefangen btf b,inauf

ju bem be8 Staates, ja ber SRenfchheit?

$n ber $at bat bicfe 9lnftcht, bie man geroöbnlid) al8 fokalen ©ubämo*

niSmuS (ffiohlfabrtölebre) bejeidjnet, bebeutfame Vertreter gefunben, ja man
fann fagen, bajj f*« bi8 oor furjem in ber ©tbtf gcrabeju bie t)errfcb,enbc roar.

SJiel umfttitten war babei noch, ber begriff ber 2Bob,lfahrt felbft. $ft er

t)eboniflifd) ju faffen, al8 eine möglichst gro&e Summe oon fiuftgefübjen, ober

cnergiftifd), al8 gcfunbc8 unb fyarmontfdjeS SiaVauiroirten ber menfd)lid)en

Strebungeu unb fträfte? SJlit JHedjt bürfte roobl bie leitete 3lnftd)t ju ad«

gemeiner Stnertennung gelangt fein; benn nach ber ganjen 92atur bei s3Jtenfchen

fann fein echte« ©lücl nicht in pajfioein ©eniefjen, fonbern nur in fraftooaer

Sdtigfett liegen.

3lber bamit, bog mir anertennen, ber energiftifche Segriff ber 2Bob,lfahrt

fei ber richtige, ift bie $rage noch nicht entfdneben, ob benn in ber %at baS

Kriterium bei Sittlichen bie ^örberung be8 ©efamtroohleS fei, ob alfo ber ©ubä<

moni8mu3 (roenigften8 in feiner energiftifchen 3lu8prägung) bie jutreffenbc Ztyoxit

oom SBcfen be8 Sittlichen fei. S)a8 haben mir erft noch Wiifch J« prüfen.

$abei roerben roir aber gleichzeitig noch ein« anbere ethifche Sth?orie mit

bcriiefftd]tigen, bie in naher $erroanbtfd)aft mit ber genannten ftet)t, nämlich bie

be§ ®oolutioui3mu8. Sie befagt, SBefen unb SBebeutung be8 Sittlichen beftehe

barin, bafj e8 bie Rulturentroicflung förbere.

©in Unterfäjieb jtotfehen biefen beiben ^heotien befteljt aüerbingS. &max
hat ber energiftifche ©ubämoni8mu8 erfannt, bafe ba8 Streben bcS SJcenfdjen

nidjt foroohl auf pafftocS ©eniejjcn als auf Betätigung gerichtet fei, aber roenn

er jur SBejeidmung bc8 höchsten 3^18 (ba8 jugleid) ber SRa^ftab für ben ftttlichen

2Bcrt menfehlichen $anbeln8 fein foll) ben tarnen w9Bohlfahrt* fefthätt, fo bentt

er boch an baS ©lüdlgefühl, ba8 unmittelbar unb ohne fclbft erftrebt ju fein,

au8 gefunber unb erfolgreicher Jätigfeit auf ben SJlenfchen jurüdfirablt.

Dem gegenüber macht nun ber ©oolutioniJmuS geltenb: man erfennt e8 nicht

a(§ flttlich an, roenn ber ©injelne feine eigne SBohlfahrt jum oberften 3ic^ feme8

§anbeln8 macht. 3)er ©ubämoni8mu8 fleht nun aber in bem ©efamtroohl nicb,t8 al8
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eine grö&ere ober Heinere Summe oon dinjelroobt. 3Beun nun jebet einzelne

Summanb fUtlich roertlo8 ift, rote foO bie Summe ben b,6dj(ten ftttlicbtn SEBert

barfteden? Unb roenn flttttcfy inbifferent ift, ob ich meine SBob,lfabrt förbete,

roarum fod e8 moraUfch geboten fein, ba8 — an fleh ebenfo flttlidtj roertlofe —
ffiotjl eine« ober meuteret onberet ju förbetn? ©o erblicft benn bet doo«

lutioni8muS, flott in bet fubjeftioen ffiobjfo&rt beS ©injelnen obet einet möglichst

großen 3a^ oon £taj*lneu, ba£ rjödjfie 3iet be8 menfdeichen $anbetn8 unb

bomit ben SRaßftab be8 fittltcben SBerted in bet #erootbringung objeftroer

geifttger ©üter auf ben oerfchiebenen ©ebteten bc3 oon ben menschlichen ©emein«

fehaften getragenen Jtulturleben8, {Religion, SRed)t, SBÖirtfeijaft, 9Biffenfcbaft, Jhtnft

ufro., alfo, furj gefagt in bet ftörbetung bet ftulturentroicflung auf oUen

biefen ©ebicten.

Sffia8 ift nun oon biefen Anflehten übet ba§ 9Bcfen be§ (Sittlichen ju Raiten?

ißerftänbigen mit un8 junäctjft barüber, oon welchem @c[id)t§r)unft au8

mit un8 überhaupt übet folehe 2^eotien ein Urteil bilben fännen. Sie rooüen

ba8 ©efen be8 Sittlichen beßnicren, ba8 Scriterium angeben, monach, mir jroifdjen

gut unb bö8 untertreiben. Unfet eigene« fittlicbeä SBetoufitfein bilbet alfo ben

feften Stanbpunft, oon bem au8 mir bie Prüfung oorjunebmen haben; ihm

^aben mit ben 3Ra§ftab bet ^Beurteilung ju entleihen.

©3 märe roohl benfbar, bafi jemanb bie ^Behauptung oerträte: bie ^örbetung

be§ @efamtroohl8 (ober ber jfulturentroictlung) hat bie oberfte 9torm für baä

menfehliehe SBoden unb $anbeln ju bilben, ganj gleichgültig, ob baS ^iftorifeif

entroicfelte fittlicbe 3Jerou|tfein bamit übereinftimmt ober nicht 3>a8 märe natürlich,

eine ganj anbete tbef« aU bie fmb, mit benen roir e8 b,ier ju tun haben. §icr

prüfen roir tbeorien, bie unfer tatfäcbliche§ fittlid^eS SBeroufttfetn nicht um'

geftalten ober burd) anbete formen erfetjen rooQen, fonbern beren 3iel ift

in feinem innerften Äern, feinem eigentlichen ^rinjip ju begreifen. SKir roerben

alfo jufehen müffen, ob fie roirflid) bie allen unferen fittlichen Urteilen jugrunbe

liegenbe Woxm richtig erfaßt hoben; roir roerben fragen müffen: ift e8 rouflieh

fo, ba| roir ade §anblungcn, bie bie 2Boblfahrt menfehlicher ©emeinfehaften ober

beren Kultur förbern, gut, ba8 ©egenteit bö8 nennen?

9lber e8 ift boch jjtocifelloS, baß oiele Ütiebb,anblungen tatfächlich für

menfehliche SEBot)lfar>tt unb Kultur oon ber größten SSBiehtigtcit finb unb baß

roir ihnen boch feinen flttliajen SBert beilegen. 9?ahrung8« unb ©efcblechtStrieb,

trieb nach aWacbt, 93efi$, finb fie nicht geroaltig roirfenbe jaftoren, bie

bie SDtenfchen mächtig jur tätigfeit anfpornen unb fo — neben bem oielen

Schlimmen, ba« fie erzeugen — boch *n roeiterem Umfang jur öefötberung

be« ©efamtroohl« unb ber Äulturentroieflung beitragen, ©erben roir nun aber

einem 3Renfehen, ber, oon trieben beherrfefat, tatfächlich für bie ©efamtbeit

9lüfcliehe8 leiftet, fchou beSlmlb ohne roeiterc8 ftttlichen ffiert beimeffen? ©erben

roir nicht erft feftfteden rooden, au8 roelcher ©eftnnung tyrauS er fleh betätigt?

©erben roir it)m nicht bie« $räbifat be« fittltch'gutcn Scenfchen oorenthalten,
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roenn et ibm bei feinem Zun lebiglieb auf $urdjfe|ung unb ©efriebigung feinet

naturbaften Zriebe antommt?

3|n biefet 39cjtebung enoeifen fid) alfo jene 3tnftebten vom 3Befen bei

®tttlid)cu ali oiel ju roeitgebenb unb unbeftimmt: gar oieleS roürbe banaeb als

|\ttlidj ju gelten ^aben, bem tatfäcblicb niemanb biefen SBert gufpriebt

Qn anbetet $mfid)t aber jetgen fld) biefe tbeoretifeben 9lnfd)auungen als

|u eng. $enn wenn bie mitfliege frärberung von SEBoblfabrt unb Äultur baS

5?ritexium bei fittltd^rn $anbeln8 ift, fo roirb aü>8 auf biefe ftitlt gertdjtete

2BoHen, bai aber feinen (Erfolg f)at ober gar burtb befonbere ©erbältniffe ©et«

^Ulbert ift, in $anbeln überzugeben, flttlidj mertloS fein.

3Jlan fagt roobl, et wirb bodj oon unferm iatfäcblicben flttlidjen Urteil mit

tRedjt gefeit, weil e£ bie „lenbenj" bat, bie fittlicb roertooUen Qiele ju förbern.

9lber n>enn rohrtlieb bie fieiftung, ber totfäc^lictje ©rfolg in ber Wiebtung auf

ein beftimmtei ßiel entfdjeibet, fo roirb man, ftreng genommen, Denjenigen, beffeit

©ollen obne biefen ©rfotg bleibt, ebenfo wenig einen fittlicben 9Jlenfeben nennen

Wnnen, all man ben einen Siebter nennt, ber bei allem guten ffiillen fein er»

tTQgtid)e5 ©ebid)t $ufianbe bringt.

Snefe ©rroägung jeigt, bafc Rant richtig baS grunblegenbe SGBerturteil

unfete* ftttUcben $3erou§tfein§ auigefproc^en bat, roenn er erflärt, nichts tonne obne

fcinfebränfung gut genannt roerben als allein ber gute 3BiHe.

©ben bamit ergibt fid) un$ aber baS £>auptbcbenfen gegen bie genannten

etbifc^en J^eorien. Sie feben ba8 entfebeibenbe Kriterium ber fittlicben ©eur»

teUung in ber ftörberung geroiffer ^roeetc, fie flnb alfo teleologifd), fle bilben bie

©runblage einer ©tbif bc£ ©tfolgä. %\t angeftrebten Qitle fmb nad) i^nen

abfolut roertoode ©fiter ober Qtocde, ba§ ©tttltcbe b°* nur ben SBert be3

Littels. %tm roiberfpriebt aber unfer fittliebeS SBerou&tfein, bad in bem ©ittlidjen

baS abfolut ffierrootte fd>a&t unb e« al3 ©elbftjroect betrautet.

9lud) märe e5 eine notroenbige Stonfequenj biefer ttyoxkn, bafj bie ©ebote

unfeteS fittlicben 93crouf}tfein$ jurücfjutreten hätten, roenn fieb in befonberen

JäOen jeigte, baf? burd) ibxe SRifjacbtung jene $iele roirtfamer gefötbert mürben

als burd) ttjrc Befolgung. S)iefe märe ja nur ein SRittel jut ftürbetung jener

ßroeefe; ftellte fid) nun ein anbered Littel als geeigneter b,ierju ^eraui, fo märe

biefe« ju rodeten, ja e8 märe bann eben baS flttlicb geforberte, unb alle ^rotefte

im «Ramen beS ©eroiffenS mären jurücfjurocifen. SJlan erinnere fieb etroa an

©djitterS Gloria Stuart 2Bie überjeugenb roei| ©urgleigb barjutun, ba| bie

betmlidje ©tmorbung SDIariaS Diejenige Qanblung fei, bie baS SBo^l be8 fianbeS

roie bafi Qntereffe ber Religion gebieterifeb forbere. 92acb ber ©rfolgSetbif märe

er, nidjt faulet — Der flttlicb ©ute, ber ©b^enmann<

«u« foleben ©rroägungen febeint mir mit ©eftimmtbeit ju folgen, ba§ unfere

tatfäeblid) anertannte ©ittlicbteit bureb bie eubämoniftifebe unb eoolutionifHfdje

X^eorie niebt in ibrem eigentlieben SBefen erfaßt mirb; bojj @tt)it unb Sebre oon

ber ^örberung menfeblieber ©oblfabrt unb »ultur flcb niebt beden, menn fle fiaj

Digitized by Google



183 3luguft SReffer, ©tbifdje Probleme.

nurf) oielfad) berühren unb freujen. 9ludj folgt barauS, bafj bie ©ittlidjfeit ba3

SBohlergehen ber s3Jtenfd)en unb i^ce ftultureutioitflung oiclfad) förbert, nicht, bog

fein UBert lebtQltcf) barin beftebe, ba& cS ju .biefen ©ütern im Verhältnis ber

Wittel jum ßroeef ftetje; fo roenig wie aui bem mannigfachen Slufcen bet SBiffen*

fc^aft für bie toirtfdjaftlidje ©ntroicflung folge, ba| fic nur beShalb roertooQ fei.

3Ufo nid)t ber Pütjen für jene beiben, an fid) geroif? fet)r fdjäljenSiocrten

©üter entfehetbet über ben fittlichen 2Bert beS §anbelnS. Unfer fittlicheS SSeroujjt«

fein fagt unS oielmchr — unb auch bier bürfte eS Äant jutreffenb interpretiert

haben — : ber fittlic^e SEBert unferer 2BillenSentfcheibungen unb §anblungen hängt

baoon ab, ob fte alS fd)led)thin geboten unS jum SBetoufjtfein fommen, unb ob

fte au§ reiner 9ld)tung oor ber Pflicht oodjogen roerben. Wag immerhin

naturb,after £rieb unS ju benfelben §anblungen fnnbrängen, bie fiefy un£

als pflichtmäfiig barfteden: foldje natürliche Neigung entfeheibet nict)t über unferen

fHtltd)en 9Bert, fonbern baS reine freie SBoüen, bnfj baS ©ute tut auS reiner 3ld)tung

oor it)m, nicht roeil gerabe bie in mir fict> regenben Segehrungen mid) bahin

lenfen. Selbftoerftäubltd) ift baS nicht fo ju fäffen, als müffe man ade natur«

haften triebe, auch roenn fte nad) benfelben fielen ftreben toie ber gute SBifle,

erft unterbrächen unb «mit 9lbfd)eu alSbann tun, toaS bie <ßflid)t unS gebeut*.

%m (degenteil, man totrb foldje natürlidjen Regungen oiclmehr als toertoofle

©unbeSgenoffen begrüben, ba fie bie Grfüllung ter ^Jfltdjt unS erleichtern unb

unferem fittlidjen §anbeln innere Sffiärmc unb feäftigen ©chroung oerlcihen. Äber

fie fteden fid) bod) eben unroidfürlid) ein, fte ftnb im eigentlichen Sinne nidjt oon

unS felbft abhängig, unb fo mögen fte noch f° nütdid) unb uod) fo liebenStoürbig fein:

fie machen un§ boci) au unb für fid) noch nicht jur fittlichen <ßerfönltd)tcit; ba§

tut allein ber gute 3Bifle, ber nid)t auf einjclnc 3iclc unb ©ütcr gerichtet ift,

bie gerabe ba« ©ubjeft nach feinem inbioibuellcn ©eiühlS« unb iriebleben begehrt,

fonbern auf baS, raaS eS als baS objeftio 91id)tige unb bamit als baS Pflicht«

mäßige erfennt.

3)iefer gute 9Bifle aber ^at nicht nur ben relatioen SBert eineS Wittels für

irgenb roelche anbere ßroede, fonbern er befitjt ben abfoluten SBert beS ©elbft*

jroedS, er ift baS fchled)tf)tn oon unS ©eforberte. 3)er fittlidje SEBert eine« Wenfdjen

hängt beShalb aud) nidjt oon ben erfolgen feines £un$ ab. Wag er auch °urch

Sfrantyeit ober irgenb roelche jufäflige Umftänbe baran gehinbert fein, irgenb etroaS

für anbere SBertoodcS ju leiften, ja mag er biefen felbft eine Saft fein etroa butd)

bie Pflege, bie er benötigt, er Tann bod) im roahren ©inne fittlid) gut fein. $enn
unfer fittlicher SEBett hängt ganj allein oon unS ab, alfo oon unferem SEBoden,

fo weit eS frei, b. h- in unferer ©emalt ift, ade äujjercn Umftänbe fönnen fjieran

nidjtS änbern, roähtenb T»c aüerbingS ben Grfolg unfereS ÜunS gcroaltig beeinfluffen.

3)ie ganje teleologifd)e ettjif oettennt, bafe unferc fittliche ©chätjung in

erfter fiinie baS 933oQen felbft, bie ©eftnnung, auS ber unfere ©ntfehlüffe unb

.•paublungcn heroorgehen, betrifft, fie beachtet oielmehr in erfter fiinie ben (£t)arafter

ber ^»anblungen felbft, ihre fflirfungen unb (Befolge, unb fie fdjreibt ber ©cfinnung
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hörf)ftenS einen abgeleiteten SBett ju, ben SZBext beS SWittelS. ®em aber reibet*

fpridjt unfet tatfädjlidjeS fittlidjeS SBcroufjtfetn. tiefer alfo fann nicht begriffen

werben oon einer ©rfoIgSethif, fonbern nur oon einer ©efinnungSetfnf.

9tber, rofrb man fragen, roaS roiü benn nun biefer gute SOBitle? ©r mufj

boeb, natfirltdjernmfe banad) ftreben, fid) in irgeub melden §anblungen ju be*

tätigen. 3ft eS ba nun ganj gleidjgültig, in welche §anblungen er riet) umfefct?

©eroinnen auch, folche, bie bei ben SJtenfchen als fdjled)t gelten, fittlidjen ffiert,

roenn fie nur auS einem guten 2BiQen ^eroorge^en?

91udj auf biefe ^rage nach, bem oberften ^rinjip ber ftttlidjcn Beurteilung

beS Inhalts unferer §anb(ungen feheint mir Rant bie roertoollftc Slutroott gegeben

ju traben, ©r nennt bie gefugte t)öct)fte einheitliche 9cotm beS §anbclu3 ben täte*

gorifd)en Smperatio. Gr befagt nach ihm, man fotle fo banbeln, bajj man wollen

fönne, alle fotlten in berfelben 9lrt hanbeln; mir foHen alfo bie ©runbfäfce (Wammen)
unfeteS §anbelnS baraufbin prüfen, ob roir fie auch als baS ©efefc für baS ^anbeln

aller anertennen fönnen.

Damit aber, bafj ber SJlenfcb, fein $anbeln nach, biefem @eftd)tSpunft prüft

unb bewertet, ift gegeben, bafj er ftctj als ©lieb einer ©emeinfehaft anficht uub

bafc er bie anberen als gleichberechtigte ©lieber achtet, oor benen er nichts oorcutä

haben roia. Tenn feine Sffieife ju hanbeln fann er nur bann etnftlich als allge«

meinet ©efeft roollcn, roenn er auch bamit eiuoerftanben fein fann, bog bie

anberen nacb gleichen ©runbfö^en gegen ihn hanbeln. Keiner aber wirb rooüen

tonnen, bafj anbere ihn, ohne auch feinen Uöillen ju achten, nur als Littel für

ihre ßroeefe anfehen unb oerbrauchen, ©o hat bie Prüfung ber eigenen Sftajimen

auf ihre Jauglidjfcit ju einem allgemeinen ©efefc jugleich bie Sebcutung, baß

beim §anbeln feiner ben anberen blofj als SJtittel betrachten batf, fonbern ba&

er ihn immer jugleich aud) alä Gelbftjroecf refpeftieren ntu|. ^abutcb, roitb erft

rotttliehe geiftige ©emeinfehaft unter ben 5Jicufchcn auf bem ©ebietc bcS SCBollenS

unb £)anbe(nS möglich. $>enn berjenige, ber bie anberen lebiglich als Littel für

feine 3roec*e auszunutzen gefonnen ift, roirb ihnen feine mähten 2lbftd)ten oer»

fdjioeigen, er roirb fid) innerlich gegen fie oerfchliefjen. Unfittlichfeit hebt fo bie

unbefchtanfte ©emeinfehaft unter ben "JJcenfchen unb bamit 2Bahrhaftigfeit, Offen*

heil, Vertrauen auf, fie ifoliert ben ©injelnen geifttg.

Unb roic baburch in bie ©emeinfehaft innere (Einheit unb Harmonie fommt,

fo roirb auch für Da^ SBiQeneleben beS ©injelnen baburch baS ©leiche ermöglicht,

©eelifche 3*roffenheit, abroechfelnbe §errfd)aft roiberftreitenber ^anblungStenbenjen

bilben Dagegen einen eharatteriftifchen 3u
fl

Der unftttlichen 9Jtenfcb,en.

®o erroeift fid) alfo innere (Einheit unb Gbereinftimmung foroohl im einjelnen

roie innerhalb ber menfd)lid)en ©emeinfehaften als baS oberfte ©efefc beS 2BoHenS

unb bamit als ^tinjip beS Sittlichen, roie ja auch ©intjeit unb SEBiberfpruehS*

loflgfeü oberfteS ©efetj beS S)enfen8 ift. @o jeigt fid) eine grunbfä&Uche über«

einftimmung beS pratttfd)en mit bem theotetifchen ©ebiet.
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$oc{j fdjon l&ngft roirb fid) ein Siebenten gegen biefe Svantifdje Sluffaffuug

oom ^Prinjip bec SRorat unb bamit vom SEBefcn beS ©ittlidjen geregt haben: ge*

nügt benn, fo höre id) fragen, ber §inblict auf eine allgemeine ©efefcgebung,

um im einjelnen ^alle ju entfdjetben, roaS gut unb böfe fei? SBie foll man aus

bem abftratten, inhaltsarmen ©ebanten eines aQgemein gültigen ©efefceS bie gange

güHe fontreter fittlid)er ©ebote ableiten?

3)aS (ann man natürlich fo roenig, als man mit bem oberften $)enfgcfetj ber

^bentität unb beS gu oermeibenben 2Btberfprud)S bie gange ftütle fontreter roiffen«

fd)aftlidjer ©äfce beroeifen ober fte auS ihm ableiten fann. 2Bie hier bie finnlidje

erfenntniS unb bie ©elbftroabrnebmung erft ben «Stoff liefern müffen, an bem

fid) baS Kenten feinem ©ruubgefefc gemäß beteiligt, fo ftellen bie naturgegebenen

SBebürfniffe unb ©trebungen ber SHenfdjcn im inbioibueden roie in bem fogialen

fieben ba3 sDrlaterial bar, an beffen Normung unb Orbuung erft baS 9BoHen nad)

bem $rinjip ber inneren ©inbeit fid) auSroirft unb woraus eS feinen fonfreten

Qnljalt geroinnt $ie oerfebiebenen ftttlidjen Sbeale aber, bie unS bie ©cifteS«

gefd)td)te ber einjelnen SBölfer aufroeift, flc ftnb geroiffermaßen bie $robutte auS

ber $bee ber allgemeinen ©efetjlitfjfeit unb ben natürlichen ©ctätigungStenbengen

ber SWenfd)en.

©obalb man aud) nur einen oberflädjlidjeti ©inblict in bie hiftorifdje <£nt«

roieflung ber flttlid)cn 3lnfd)auungen geroinnt, muß fid) bod) bie Statfadje auf«

brängen, baß in ben oerfdjiebenen ßeiten unb bei ben oerfd)iebenen Nationen

fer)r BerfdjiebeneS als fUtlid) geboten ober oerboten gegolten b^at, unb baß biefe

93erfd)iebenbeit aud) beute nod) befielt. 9Ran bot auf ©runb biefer Jatfadje oft

behauptet, baS ©ittlid)c fei lebiglid) ein ßeuguiS pofUioer menfd)lid)er ©atjung,

unb ber ©ebante eines eroig gültigen abfoluten ©ittengefetjeS fei ein leerer unb

phantaftifeber. Unhaltbar ift biefer ©ebante allerbingS in bem ©inne, als ob cS

ein abfolut gclteubeS ©ittengefetj gebe, baS für alle Sftenfdjen unb Reiten gang

beftimmte tontrete $anbtung$roeifen gebiete unb oerbiete. 9lber eS läßt fid) bodj

roohl behaupten, baß geroiffe gotberuna.cn an baS tnenfdjlidje SBollen (bie natür«

lid) febr oerfdnebene fonfrete Ausprägungen gulaffen) burdj bie übereinftimmenben

©runbbebürfniffe unb »tenbengen ber mcnfd)lid)en 9iatur nad) ihrer inbioibuetlen

roie fojialen ©ette fo nabe gelegt roerben, baß ihre Aufnahme unter bie fittlidjen

©ebote allenthalben erfolgte unb baß infolgcbeffen eine inhaltliche übereinftimmung

berfelben in geroiffen ©runbjügen unoerfennbar ift— trofc afleS geitlidjen SBanbelnS

unb aller töerfd)iebcnbeit im einjelnen. 93or allem aber ift — unb barauf fommt

eS uns b»*r an — ber ©ebante cineS allgemein gültigen ©efetjeS unb ber in fid)

übereinftimmenben Formierung beS ©otlenS baS burd) allen SBanbel ber fittlidjen

3lnfd)auungen unb $beate binburd) roirtenbe jeitlofe Clement, baS natürlid) gumeift

mehr inftinftio gefühlsmäßig als mit Harem SBeroußtfein fid) jur ©eltung bringt.

2Bte bie 3bee einer abfoluten, croigen 2Babrb,eit nidjt baburd) jum leeren

Phantom roirb, baß bie SBiffenfdjaft im Saufe ihrer (Sntroictlung fehr t>erfd)iebene

SBüber ber 2Birtlid)feit herausgearbeitet fyat, fo ift aud) bie Qbee beS ©uten als
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ehteS abfolut unb jeitloä ©eltenben roohl oereinbar mit bem seitlichen Sanbcl

ber fonfreten ftttlichen ttnfchauungen. $Bie abec femer jebe folgenbe $l)afe

roiffenfrfjaftlidjcr ©tnftdjt fid) ber t>orb,ergeb,enben gegenüber baburd) rechtfertigt,

bafe fte 3öibetfprüche in it)r aufroeift, fte überroinbet unb jugleich eine umfaffenbere

utib tiefet embrtngenbe ©rfenntniS bei Scienben bietet, fo roirb Jebe neue ©c»

ftaltung bei fittlidjen £$bealS itjt ^ötjereö Oiedjt in bet &rt ju erroeifen traben,

bafj fte ffiiberfprüd)e in ben gettenben fittlidjen ftorberungen anS Sicht jiet)t unb

befeittgt, obet bafc fte bie Seiten beS menfd)lichen ©efühlS* unb SBBillenSleben«,

bie bisher nit^t obet unjuteit^enb gewettet rourben, jut Slnertennung bringt

unb fo ein feinet bifferenjterteS unb reicheres Sid)»9lu§nrirfen bet SRenfdjen et*

möglicht unb förbert freilich Idfjt ftd) bet Streit ftttltcher 3°eoIe, foroeit et

ftd) um bie oerfdnebene SBeroertung gerotffer SBeifen ju tjanbeln breht nic^t toie

oftmals bet Stampf roiffenfd)aftlicher 9lnftd)ten burd) jroingcnbe logifdje SBeroeiS*

führung obet Verwertung objeftio feftftettbatet Satfachen entfd)eiben. 2)er flttliche

<8>eniu8, bet neue Wettlingen prägt, roirb ihre Slnerfennung nid)t oerftanbeS»

mäfjig erjnringen fönuen, et mujj batauf oertrauen, ba§ baS, roaS ib,m jum erften

9Ral als „©efetj* ftd) aufbringt in bem ftütjlcn unb Streben feinet SRitmenfdtjen

9Bieberhall finbe, unb baf} e8 aud) oon it)nen als allgemeines ©efetj getooflt roerbe.

5)et 93ltcf auf bie oerfdjiebenen, Inftorifd) erroad)fcnen 2(u$geftaltungen bcS

ftttlichen VeroufitfemS unb feinet fonfteten ftorberungen im ©etoiffen bet ©injelnen,

alfo bie gerichtliche ^Betrachtung bet Sittlichen, läjjt auch, ben telotioen SBBat)rb,eitS«

geaalt bet eubämoniftifchen unb reoolutioniftifchen Itjeorie erfennen. $enn ju ben

natürlichen menfdjlirfjcn Strebungen gehören ja aud) bie auf ffiofjlfaljrt unb Scultut

gerichteten. SBegreifltcherroetfe fyabm aud) biefe Senbenjen in -ben ftttlichen Qbeal»

ootftettungen itjte Stellung unb oerfdnebene »eroertung gefunben. «bet eS roäre

oerfeb.lt, mottle man barübet bie $bee bet einheitlichen Otbnung allct menfchlid)en

ßroeefe, bie recht eigentlich baS SBBefen beS Sittlidjen ausmacht, überfet)en, unb

ebenfo rodre eS irrig, wenn man ade fonfreten ftttlichen ^orberungen auS einer

biefer Senbenjen ober auch aud beiben ableiten rooHte. Sieben biefen fließen

aud) anbere Quellen ber einzelnen ftttlichen ©ebote. 3>a todre etroa baS eigen*

artige ©efühl ber SBürbe ber ^erfon, roie menfd)ltd)er ©emeinfdjaften au nennen,

ferner religiöfe unb äftb,etifd)e Momente u. a. $ie ^iftorifcr)e jorfdjung muß
hier oollftänbig freie §anb fyaben; fte barf fid) nicht beengen laffen burd)

gemiffe oorgefafjte Xh^arien. Vielleicht roirb fle freilich 8" bet (StfenntniS tommen,

ba| getabe in bet ©ntroieftung bet ftttlichen ^[beale ba8 eigentliche Sd)öpfetifd)e

im menfchlichen ©cifte8leben fid) in befonbet« beutUdjet 3Beife betunbet, ba|

hiet SRcueS auS geheimniSootten Siefen hetootbticht, baS mit jraat oerftehen unb

aner!ennen, roenn eS ba ift, baS mir aber in feinem Urfprung unb feinem SBerben

nidjt üoflftänbtg erfennen tonnen.

So bürfte aud) ber 9tüdblicf auf bie früheren ©ntroidlungSftufcn beS

Sittlichen jeigen, ba$ jene abfolute 6chä|ung beS guten 28illen$ als foldjen nid)t

fd)on in ben primitioen Stabien ber geiftigen ©ntroicflung oothanben geroefen
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ift. 3)a ^tett mon fid) an bic äußere %at ober Unterlaffung unb fragte nur,

oon roem rührt fic her, unb man fttafte unb lohnte nad) ©rfolg unb üttid)terfolg.

2)ie ©rfenntniS, baß bic ©efinnuug baS eigentliche Objett bcr ftttlidjen ©d)ä$ung

fei, batf root)l exft als Jrudjt junetjmenber geifttger Vertiefung angefehen werben.

9lber nadjbem einmal biefe (Stufe erreicht ift ift eS nid)t erlaubt biefeS funba«

mentale SRerfmal unferer fittlidjen ^Beurteilung außer 9ld)t au laffen ober an

iroeite ©teile ju rüden, roie e§ bie teleologifdpe 6tf)if tut.

SCBie aber bie (Steifer biefer ütid)tung bie ©ntroidlung oicler tonfreter

fittlidjer ftorberungen unferem VerftänbniS näher gebracht haben, fo haben fle

aud) mit Erfolg an ber tonfreten 9luSgeftaltung ber für unfere Qeit unb unfere

ftulturlage paffenben fittlidjen Slnfdmuungen ftd) beteiligt. ©eroiß ift ber Um«
ftanb für ben ftttlidjen SSBert eines SWenfdjen eutfdjeibenb, bog er beu „guten

SEÖiflen* f)at, baß er alfo innerlid) cntfdjloffen unb bereit ift, ba§ als objeftio

ridjtig, als pflid)tmäßtg ©rfannte aud) ju tun; unb biefen guten SBiflen fann

aud) (einer bem anberen einfad) geben. SBobJ aber fann er feine fittlidje 6in»

ficht unb 3Bertfd)ätrong umgeftalten, erweitern unb vertiefen. 9Jfan barf e§ als

einen befonberen Vorjug ber neueren (£tt)if, ber burd) bie eubämoniftifcbe unb

eoolutioniftifche 9tid)tung träftig geförbert roorbcn ift, bezeichnen, baß neben ber

inbioibualiftifd)en ©tfnt eine fojiale ®tl)if ausgebaut roorben ift; baß bie ©tr)if

fid) alfo nidjt met)r barauf befdjränft, bie Pflichten barjulegen, bie ber einjelne

gegen fid) unb anbere einzelne SRcnfchen hat, fonbern baß fie bie mcnfd)licr)en

©emeinfdjaften, it)re Einrichtungen unb baS gcfamte Aulrurleben berüdftd)tigt unb

bie ^orberungen cntroidelt, bie aus biefcm ädern für ben Eiujeluen crroacbfen. —
SEBir Ratten uns im Einfang unferer Betrachtungen in ben ^nnen^uftanb eines

SJcenfdjen oerfefct, bem mit bem ©lauben an ©ott aud) SÜßefen unb Sc»

beutung roie aud) oerpflid)tcnbe ftraft beS 9Jioralifd)en oöllig jroeifelhaft gerooiben

roar. 9Bir fehlen jetjt, baS ©ittlidje ift feinem SBefen nad) nichts anbereS als

bie oberfte innere ©efetjgebung, bie Einheit unb Orbnung in baS menfd)lid)e

SBiQenSlebcn ju bringen oermag. ©eine Vebeutung befteht ferner barin, baß ber

SOienfd), ber fid) ihm innerlid) unterwirft, fid) als gleidjartigeS ©lieb einorbnet

in bie menfdjlidje ©emeinfdjaft. $amit aber gibt ber Sflenfd) jugleid) feinem

35afein Qnbalt unb ©inn, er fefct itjm einen einheitlichen oberften &votd, beffen

Erreichung nicht oon äußeren Erfolgen abhängt, fonbern ganj allein oon ihm

felbft; ber aud) nicht außer ihm liegt, fonbern ber ganj in ihm oerblcibt; benn

er beftcht in nichts anberem als in ber (Erhebung feines naturhaften ©elbft jur

roirflid) geiftigen $erfönlid)feit.

3lber noch fd)eint eine ftrage oon ber hödjften SEBidjtigfcit ungelöft ju fein.

Wan roirb fagen: mag fid) immerhin SBefen unb SEBert beS (Sittlichen fo charatte«

rifleren laffen: roie ftet)t e8 benn mit ber Verpflichtung fittlid) au handln?

(Sortierung folgt.)
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68 ift eine eigentümliche (Srfcheinung, bajj mit bec fortro&^renb fleh

auSbelmenben fo^ialpolttifdjen ftürforge in 2)eutfa)lanb $anb in

$anb baS Streben nach ©Raffung befonberer ©prudjbehörben geht, bte

jur Schlichtung ober (Srntfcheibung oon ©treitigfeiten aus ben 9tect)t8*

oerljältniffen gnrifchen Arbeitgebern unb mehmern ober au8 ber Arbeiters

oerficherung oejrhnmt finb. Stuf« lebt)aftefte ift biefen neuen Oebilben

ber ^Rechtspflege unb SRechtfprechung entgegengehalten, baß nach bem
noch immer al8 ßofung gegen ftabinettSjufrig unb 3BiHfür geltenben ©afce

niemanb feinem gefefetichen 9tid)ter entzogen roerben foUe. Aber wenn
man genau auftebj, fo fmb bie eifrigften ©egner ber ©onbergerichtSbarfelt

ftugteid) ^einbe ber ©rioeiterung fokalen ©djutjeS überhaupt unb neben

ber SJefämpfung ber ©pruchbefugniS oon ©djtebSs, ©eroerbe«, ftaufmannS*

gerieften ufto. fudjen fte gleichzeitig bie faßlichen Reformen auf bem
©ebiete ber Arbeiterfürforge unb beS ArbeiterfchutjeS burch #imoei8 auf

bie Unguläffigfeit berartiger ©ingriffe in bie toirtfdjaftliäje ^retr)eit unb

m baS 9tec^t beS ArbeitSoertrageS gu befefjben.

93on gioei ©eftchtSpunften auS fann man biefen Angriffen begegnen:

für bie fcätigfett ber ©onbergerichte fprid)t junächft bie (Srtoägung, bafj

fie in formeller #inficht oiet leidster erreichbar, oiel billiger unb rafdjer

in ber ©rlebigung ber ihnen unterbreiteten ©treitigfeiten gu fein pflegen

als bte orbenttidjen ®eridjte, unb bajj inhaltlich ihre Kechtfprechung

burch bie AuStoahl geeigneter, mit ©ad); unb ftachfunbe auSgeftatteter

Berichtsmitglieber fleh am beften ben Betriebs- unb ßebenSoerhältniffen

ber beteiligten SJerufSflaffen anjupaffen oermag.

@S roirb oor ber Erörterung biefer regelmäßig 8« gunften ber

©onbergerichte ins ©eroid)t fallenben Umftänbe faum nötig fein, 93er*

roahrung gegen ben etwaigen Sßonourf eingulegen, ba& ben Amt8=, ßanb*

unb ben fonfrigen orbentlichen ©erichten bis jutn SRetchSgericht hinauf

burch bie Betonung ber fonbergerichtlichen SBorgüge ein 9Jtifetrauen8s

jjeugniS auSgeftedt toerbe. S)aoon fann ernftlich nicht bie SRebe fein;

uneingefchrdnfteS ßob gebührt bem ftleifj unb ber ©orgfalt, mit ber in

«rurt*e WoiitWWtift. 3«l>rg. VI, fytt 8. 13
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unfern 3ufttä gearbeitet roirb, unb bieS Aufblühen ber beutfdjen SRechtS;

tniffenfct)aft/ welches mit bem ^[nrrafttreten beS ^Bürgerlichen ©efetybudjS

urwerfennbar begonnen fyat, ift allfeitig mit lebhaftester ftreube begrübt.

Aber niemanb, auch nicht ber tüchtigfle «Richter fann au« feiner #aut

unb aus ben it)m burcf) bie ©efefcgebung unb (SntmiciTung gezogenen

Orenjen ^erau«. Solange nicht eine burchgreifenbe Umgeftaltung be§

beutfchen bürgerlichen ©treitoerfahrenS an #aupt unb ®liebern ftatt=

gefunben t)at, unb fo lange oor aflen fingen bie gform, bie Äoftfpieligfeit

unb bie Steuer ber 3ioilprozeffe fort unb fort au ftlagen Anlaf? gibt

wirb man ftdj nicht barüber wunbern Dürfen, wenn bie Parteien ber

Umftänblid)fcit beS amts- ober lanbgerid)tlichen ^ßrojjeffeS nadt) Äräften

auS bem SEBcge ju gehen bemüht finb. @8 fommt t)\n$u, bat bie AuSs

bilbung fet)r oieler unfer jungen Juriften nicht mit genügenber SRüclftcht

auf bie Anforberungen beS feurigen SBMrtfchaftS: unb töerwaltungSleben«

erfolgt unb bafc bei bem Auftauchen eine« einzelnen (Streitfalls, bei bem

gewiffe Erfahrungen unb SBorfenntniffe oorauSgefefct werben, ber nötige

ttberblict fet)lt. 9Bot)l wirb burdj gemeinnü&ige SBeranftaltungen, ftaatS;

n>iffenfdjaftlicf)e ftortbilbungSfurfe, ©eftchtigungSreifen u. bergt, biefem

übelftanbe in banfenSwerter SBeife entgegenzuarbeiten oerfud)t; bie Safyl

ber Ijteroon 9hujen $ie^enben ^erfonen ift tnbeS »erhÄttniSmäfjici tiein,

unb allmählich, greift bei manchem SRidjter bie Anficht platj, bafi bie foziak

polittfchen Einrichtungen mehr für beftimmte ©nippen oon „©pezialiften"

gefchaffen feien, benen man baS SBirfen auf biefem ©ebiete getroft über=

laffen fönne. $a8 alles oereinigt fich, um ben rechtfucfjenben Parteien

tr)re Aufgabe ju erfdjweren, roenn fie barauf angeroiefen finb, bie £>ilfe

ber orbentIid)en @eriä)te anzurufen.

@s ift be$eidmenb, roie fet)r aus bem *ßublifum t)txaui, unb jroar

teineSroegS nur feitenS ber unfelbftänbig ZAtigen, angefitf)t8 foldt)er SDMngel

ber SRedjtSpflege fd)on oor mehreren Jahrzehnten bie (Einführung oon

9Raßrege(n befürroortet rourbe, bie eine SBerbefferung 5U oerbürgen ge*

eignet finb. Quetft behalf man fleh bamit, bafj geroerbliche ©trettigfeiten

zroifdjen Arbeitgebern unb ihrem *ßerfonal burch bie ©emeinbebehörbe
im ffiege einer Art oon ©orentfeheibung ju erlebigen waren, gegen bie

ber orbentliche «Rechtsweg offenftanb. Aber balb ertannte man, bat
hiermit noch hinteichenbe« amttel für ben fachgemäßen Ausgleich

geboten roerbe, unb ftrebte banach, bie Stahanblung unb ffiechtfprechung

unter 9Rttrotrhmg gewählter Vertreter beiber SBerufSgruppen ftattfinben

§u laffen, sun&chft im ffiege ber ortSftatutarifchen Regelung, feit bem
l. April 1891 auf ber ©runblage beS ©eroerbegerichtSgefefceS, nachbem
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bie Neigung ber ©tabtoermaltungen, au8 fid) felbft ljerau8 bie nötigen

©eftimmungen über @d)teb8gerid)te $u treffen, bei ber fef)lenben aUges

meinen «Regelung be8 Verfahrens unb ber fehlenben ©nbgültigfeit ber

(Sntfdjeibungen in geringwertigen Streitfällen nur gana oeTeinaelt aur

Schaffung berortiger ©prudjorgane geführt hatte. $te guten ©rfahrungen,

bie mit ben ©ewerbegerichten gemacht würben, ermutigten enblid) baju,

oom 1. Januar 1905 ab in ben ÄaufmannSgeridjten ihnen eine neue

©ruppe Don @onbergertd)ten für ^ßroaeffe gmifd^en ftaufleuten unb

£anblung8gehilfen ober Lehrlingen an bie (Seite ju ftetlen.

2Ba8 bie fd)on angebeuteten formellen SBorgüge be8 fonbergeridjt*

lid)en Verfahrens anlangt fo liegt eS befanntlid) im 3uge ber 3eit,

unbemittelten ober in befdjeibener Vermögenslage befinblichen *ßerfonen

ben 2Beg bei ber Verfolgung ihrer 9ted)t8anfprüche au ebnen unb aus

bem oorhanbenen Stecht nicht burd) mangelhafte ffiahrnehmung ber gefefc*

liefen Vefugniffe ein ttnred)t, eine ©inbufje entfielen au (äffen, ©ewig

oerbienen bie oerfdjiebenen in ben legten ^a^ren unternommenen Verfudje,

burd) IRechtSauSfunftSfiellen, VolfSbureauS, Strbeiterfefretariate, unenfc

geltliche ©predjftunben unb Dergleichen bie Durchführung begrünbeter

§rorberungen ju unterfrü&en, je nach ben örtlichen Verh&ltniffen tatfräftige

görberung. $n erfter SReit)e mufj jebod) ba8 tlbel bei ber SEBurjel gefaßt,

es muß barauf hingewirft werben, baß fid) ber SRedjtfudjenbe unmittel*

bar mit ber suftänbigen 3)ienftfteDe in Verbinbung fefcen unb burd) fic

Sftot unb #ilfe erhalten fann, ohne ba| bie Unparteilidjfeit ber #anb*

Rabling ber ©efctyäfte baburd) in ^rage geftellt wirb. 2)iefe bequeme

9Jlöglirf)feit ift bei ben ©ewerbes unb ftaufmannSgerichten ebenfo wie bei

ben 8$ieb8gerid)ten für 9Jrbeiteroerficherung, bie über ^noaliben^ SltterS*

unb UnfaUrentenanfprüche in aweiter 3?nftana au urteilen haben, in aus-

giebiger SBBeife gemährt* %n allen großen, in ben meiften mittleren

unb in vielen fleineren Stdbten befielen ©endete ber erftgenannten beiben

Slrten. ffienn in 9tentenfa$en bisher ©d)ieb8gerid)te nur für größere

©ebiete (9ftegterung8be$irfe ufw.) gefdjaffen finb, fo oerbient e8 ernftlich

erwogen au werben, ob nicht burd) @inrid)tung örtlicher SRentenftellen,

für bie cor einigen $o$ren ber ©taotSfetretfir Dr. ©raf oon $ofabow8fo

fo warm eingetreten ift, ben Bewerbern bie SRechtSoerfolgung noch leichter

als bisher gemalt werben fönnte. 9Iuch bie Vtlligteit, ber ^roeite

$auproorteil beS fonbergerid)tlid)en ^roaeffeS, würbe babet ein ©ort

mitfprechen. 2>ie fofrfpieligen Steifen jum ©erichtSorte unb aurücf

— inSbefonbere bei gebrechlichen, fürforgebebürftigen, unerfahrenen $er«

fönen — fd&reden mannen ttedjtfud^enben noch jefct ab, bie nötigen
13*
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Schritte ju tun. Um fo bringenber muß baoon abgeraten roeTben, bie

©eairfe bev <5d)ieb8gertchte au erweitern unb baburdj für 8aJ>lretd)e ©e*

teiligte bie Sluffuctmng be8 ©erid)t8 fc^toiexiger au machen. SBenn erft

bie SBBitroen* unb SGBaifenoerfid^erung eingerichtet ift, oon ber un8 oorauS*

fichtlich nur noch wenige Salne trennen, bann würbe ba8 XätigfeitSfelb,

ba8 fid) ben ©dnebggerichten für 9lrbeiteroerjtcherung erfdjließt, aller

SEBahrfcheinlichfeit nach fo auSgebefjnt fein, baß jebeT größere Rrei8, jebe

große ©tabt für ftdj eine berartige ©pruchbehörbe haben fönnte. $e nfit)er

man biefe Stelle ben ^noaliben, SUten, ©erunglüeften unb it)ren Linters

bliebenen rücft, befto geringere 9Jlüf)en unb Äofien entftetjen tlmen burd)

ben ©erfehr bamit. 3)aß auch bei ben ©eroerbe- unb ÄaufmannSgerichten

ein Roftenoorfcrmß nicht erhoben roirb, oerbient oollfte Billigung. ©or
allen fingen ift eine ©orfchrift bebeutungSooH, bie leiber bei ben 2lmt8*

unb £anbgerid)ten trofc mancher in ben legten fahren erfolgten Reformen

noch nid)t aur Durchführung gelangt ift : jeber oor ben genannten ©onber=

gerieten abgefchtoffene ©ergleid) ift gebührenfrei. 3Ber bie Neigung

ber Parteien fennt, im legten 9tugenblicf an ber Ofcage, roer bie ^ßroaeß»

foften tragen fotl, ba8 ganae mühfam bis bid)t oor ben 9tbfd)tuß

gebraute ©erföfmungSroerf fcr)eitem au laffen, ber roirb bamit einoer»

fianben fein, roenn biefc Siegelung bei ben ©eroerbe= unb ben ftaufmannS*

ftrettfachen al8 fef>r glüctlid) beaeichnet roirb, aumal ba ber 2tu8fd)luß ber

«Rechtsanwälte unb ber gefd)äft3mäßigen Vertreter bie ©ernähr bafüt

bietet, baß außergerichtliche Slufraenbungen, «ftebenfoften unb begleichen

nur in oerfdjroinbenb geringem 9Haße entftehen. 3Benn fd^ließlid) bie

?Ra\d)f)t\t beS ©erfaffrenS als ©oraug ber ©onbergerichte gerühmt roirb,

fo ^aben freilich bie ©egner oerfucfjt, neben biefem ÜJhttjen bie angebliche

Uniuoerläfftgfeit als Langel au betonen; eS laufen aber bie hierauf

beaügltd)en ©inroenbungen auf gana allgemeine Äritifen unb auf über*

triebene Schlußfolgerungen auS einaelnen ©orfommniffen bei biefer ober

jener SMenftftcHe hinaus, ©ei aller Slnevfennung oor ber oben bereits

ermähnten ©ebiegenljeit ber Suftiapflege roirb man aud) bei ben orbents

litten @erid)ten mit ftehlfprücfjen rennen müffen, ja eS ift fogar otme

©chroterigfeit nadjauroeifen, baß berartige au8 unaureidjenber ÄenntniS

ber einfchlagenben ©err)Ältniffe ^eroorgegangene unrichtige ©ntfeheibungen

gerabe auf bem hier besprochenen fo,}ialpolitifd)en ©ebiete oerhältniSmäßig

häufig finb unb baß bie 3uaiet)ung fachfunbtger ßaienrichter babei leidjt

oor Irrtümern r)ätte beroahren fönnen. $n ber ^auptfaetje werben aber

befanntlid) bie ©treitigfeiten oor ben ©eroerbe; unb #aufmann8gerid)ten

überhaupt nidjt burd) ein Urteil, fonbern burd) ©ergleich, Surüctnahme

Digitized by Google



£>crntann ooit Staufenberg, Sonb*rg«rid)te. 197

ober 2Inerfenntni8 be8 Älageanfprud)8, alfo auf gütigem SBege au Gnbe

gebraut, unb e8 liegt im ^ntereffe beiber Parteien, baß bte8 fcfjneü*

gefdjieljt, benn ein fcJjr großer £eil aller berartigen ^rojeffe gipfelt in

ber ©etoäfjrung einer ($ntfd)&bigung roegen ooraeitiger ©ntlaffung otyne

3nnerjallung ber gefeilteren ober oereinbarten Rünbigung8frift. ©elingt

e8 bei folgen ftlagen a(8balb, bie Streitenben $u oerföfmen, bann roerben

bie burd) ba8 Vradjliegen einer SlrbeitSfraft entftefjenben roirtfcfjaftlicfjen

2Iu§fä[Ie, bie ber eine ober ber anbete Xeil enbgültig tragen müßte, ganj

ober teilroeife oermieben: ein ®rgebni8, ba8 oom nationaldfonomifdjen

Stanbpunfte au8 jebenfaü*8 mit ftreube au begrüßen ift. ®8 oerftei)t

ftd) oon felbft, baß aud) bie fio&nforberungen, bie ©treitigfeiten roegen

ber Verausgabe unb be8 $nt)alt8 oon 3eugniffen unb bergletd^en ber

balbigen (grlebigung bebürfen, ba bie betteffenben ©etyilfen, Arbeiter ober

fonftigen Singefteilten auf bie eingeflagte fieiftung angeroiefen finb, jumal

roenn fte im ^Begriffe ftetjen, in eine anbere SlrbeitSfielle an einem ent*

fernten Orte überjufiebeln. S)ie 93efd)leunfgung be8 Verfahren« in

9tentenfad)en ift ber guftänbigen Vererbe teil« burd) ba8 ©efefc, teils

burd) 9lu8füf)rung8beftimmungen unb Slmoetfungen auv ^3flid)t gemacht,

aud) ergibt fte ftd) barau«, baß auettannte Kenten oom Urteilstage an

fofort gur 3lu8aal)lung au bringen finb, aud) roenn noef) gegen ben ©prud)

be8 @d)ieb8gerid)t8 bie f)öd)fte ©teile, ba8 SReia^ ober £anbe8oerfid)erung8=

amt, burd) SReoifion ober SRefurS angerufen roirb. ©eljr roefentlid) roirb

bie fd^nelle unb bod) geredete Aburteilung fettenS ber ©d)ieb8gerid)te für

9lrbeiteroerfid)erung baburd) geförbert, baß fte oon 91mt8 roegen, oljne

an bie Einträge ber Parteien gebunben au fein, bie erforberlidjen SBeroeiS*

ert)ebungen, ©nforberung oon Alter, ©utacfjten, Vernehmung oon 3eu9en

unb ©adjoerftdnbigen au beroerfftelligen oerpflidjtet finb. 3)a ber Vor=

fifcenbe bie entfpredjenbe Vorbereitung ber #auptoerf)anblung in ber

$anb f)at, fo bilbet bie bei anberen ©erid)ten fo Ijftuftge 9lu8fefcung unb

Vertagung ber Gntfdjetbung fner im allgemeinen bie 9lu8nal)me. 2Ba8

bie ©eroerbe* unb ÄaufmamtSgeridjte anlangt fo fetjlt anmr bei iljnen

biefer *ßroaeßbetrieb oon 9lmt8 roegen ober er tritt bod) roenigftenS aurücf,

unb gleidjroof)! finben bie meiften ^roaeffe in ben erften 14 Sagen nadj

ber Älageertjebung, ein ftarfer $roaentfat) fogar in ber erften SBodje,

©rlebigung, roftlrrenb bei ben orbentlid)en ©endeten infolge ber Vorfdjriften

über bie ©inlaffungSfrift unb ber aafylretdjen £ermin8oerlegungen bie

bur$fdmitt(i(f)e ^roiefjbauer roeit länger bemeffen au fein pflegt.

#aben &ierna$ bie ©onbergeridjte äußerlich mand)erlei oorau8, fo

gefeilen jid) au biefen formellen Anneijmlidjfetten aud) innere Voraüge,
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bie mit ber 3ufammenfefcung bct ©prüfbeerbe in engfter berbinbung

flehen. 3n unferer bewegten, an ©egenfdfcen überreifen Seit ift eS nif

t

letdjt, einrißtungen in* Ceben au nifen, bie fid) be« SBertrauenS ber

oerffiebenartigen, im Qntereffenfampfe einanber befef)benben (Bruppen

erfreuen unb bie augleid) genügenben 3ufamment)ang m*t Den £eben&

unb ffiirtfdjaftSöerljdltniffen ber beteiligten befltjen. $)a8 SKedjt be8

9lrbeit8oertrage8, ba8 lange Safyxe tyinburf atemlid) oernafläfftgt unb

in Sporte rote $raji8 nur büifüg erörtert mürbe, f)at burd) bie bannig«

faltigfeit feiner 9tu8geftaltung einen begrünbeten »nfpruf auf $ö&ere

Stufmerffamteit. $ie fel>r aroeefmäßige beftimmung be8 ©ÜTgerltfen

©efefcbuf8, baß Verträge fo au8$ulegen fmb, roie e8 2reu unb ©lauben

enrfpridjt unb roie e8 bie SBerfefjrSfitte mit flf bringt, fü&rt mit

9totroenbigfeit ba&in, baß man ben (gigentümliffetten unb ©epflogen*

Reiten ber einzelnen ©crufsftfinbe unb ^gruppen nadjforfdjt, um bie QsnU

ffeibung banad) einauriften. ©eroig rodre e8 an fid) bentbar, baß ber

Stifter in aroeifel^aften frällen einen ©afoerftdnbigen ju State jöge,

bamit au8 beffen Sftunbe ber geroünffte 9lufffluß über bie jeweilig

anroenbbaren ©runbfdtje erteilt werben lann. 9Bie umftdnbltf unb

foftfptelig, roie ffroerfällig unb in feinem Verlaufe ungewiß roürbe aber

baburf ba8 ©erfahren roerben! Unb roa8 am meiften in» ©erotft fällt:

roelfe unangemeffene Stellung ndfmie ber Stifter ober bie au8 mehreren

^erfonen befteljenbe ©prüffammer ein, roenn ftc aüaufjäufig fid) üjrer

Unfelbftänbigfeit beraubt roerben unb in ber Sabung be8 ©affennerS

tljr #eil fufen foHte! (§8 ift ofme §rage bie einfaffte Ööfung, baß man
ftatt fötaler 9lotbel>elfe ba8 ©erif t felbft fo befetjt, roie e8 ben 9fn*

forbetungen be8 heutigen, reif geglieberten unb ftart entroicfelten 93er*

fef)r8leben8 entfprtft, baß alfo neben bem borfitjenben, bei bem regel*

mäßig bie ©rlangung ber Qfd^igfeit aum SRifteramte ober jum f)öf)eren

SBerroaltungSbienfte bie SSorbebingung bilbet, in gleif großer Qafyl je

ein bi8 jroei beiflfcer au8 bem ©tanbe ber ©eroerbetreibenben unb ber

geroerblifen Arbeiter ober bei ben ftaufmannSgeriften au8 ben <Prinaipalen

unb ben #anblung8geljilfen ba8 9tifterfoUegium bilben. (Sin fo m-
fammengefetjteS, fif burf SBafyl ber beteiligten immer roieber ergänjenbe^

unb auf ba8 3utraucn ber Qntercffenten ftütjenbe8 ©onbergerift fjat bie

Vermutung für fif, baß ifmt bie einfftagenben 3Jert)ältniffe nift fremb,

fonbern roofjtoertraut ftnb, unb e8 roirb burf bie oon ©itumg au ©i&ung

jumefjmenbe ©fulung unb Übung ber flJtitglieber mit ben in §rage

fommenben ©efefce8oorffriften fortgefefct befannter, fo baß fid) allmdljlif

,

beförbert burf SBoHuerfammlungen aller SBeififcer unter Seitung be8
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ätorftfcenben foioic birret) Erörterungen in ber gachpreffe („5)a8 ©ewerbe-

gerieft", SöerbanbSblatt ber beutfcfjen (Bewerbe^ unb ftaufmannSgericfjte,

wirb in oieten Stdbtcn unentgeltlich) ben ©eifttjern auf ©erid^tsfoften

gugefteltt), etne gleichmäßige, ben 9Becf)fel ber ©erichtSperfonen übet:

bauembe {tanbejabung ber 9ted)tfprechung t)erau85ubilben oermag.

daneben barf nicht überfefjen werben, baß ber ©erid)t8oorft^enbe gefe^Iict)

berechtigt ift, ben erften Dermin ot)ne äuflielrnng ber S3eift^cr abauhaiten,

unb baß Sterburdt) baS ©eric^t in feiner äußeren ©rfritjeinung fld) ftarf

bem Amtsgerichte nähert, Selbftoerftänblich fteht auch bei Buftimmung

ber betreffenben öeljörbe nichts entgegen, in Heineren Stäbten, tn

benen eS an SBerwattungSbeamten mit ber nötigen SBorbilbung fehlt

einem Amtsrichter im üRebenamte ben iöorfitj im ©ewerbe* unb

Kaufmannsgeriet $u übertragen, tiefer AuSweg ift oieDeicht fo*

gar in manchem baS befte SRittel, um ben Söiberftanb ber

w9htrjuriften
M gegen bie gange Einrichtung §u überwinben. Auch bei

ben ©chiebSgerichten für Arbetteroerftcberung haben ftch Suftiabeamte m
Sahireichen gälten als nebenamtliche Söorftfcenbe trefflich bewährt, eS wirb

ihnen aber ^icr wie bort burch bie nahe ©efanntfehaft ber ©eiftfcer au*

ben Arbeitgeber-- roie Arbeitnehmerfreifen roertooDe Unterftüfcung geleiftet.

Söenn roir unS 3. 93. oergegenwäriigen, rote fchroierig eS ift, ben begriff

ber ftabrif gegen ben beS $anbwerfS im Einselfaue abzugrenzen, baS

SBortjanbenfein eines ^Betriebsunfalls nach ber Eigenart eines beftimmten

Unternehmens unb ben £ebenSgewohnt)eiten ber Arbeiterfchaft feftflufieHen

ober bie wirtfctjaftliche Selbftänbigfett einer in eigener SBohnung für

einen (SfroßinbuftrieUen tätigen $erfon au prüfen, bann fönnen roir uns

bem Umftanbe nicht oerfdhließen, baß ber SerufSbeamte allein — mag
er ber ^uftis ober ber SSerwaltung angehören — leicht in SBerfudjung

geraten fönnte, fiel) burch nebenfächliche (Srfcheinungen ober burch bie

äußerliche juriftifche Äonftruftion ju einem falfchen Ergebniffe oerleiten

au laffen. Natürlich ift auf ber anberen Seite bie Möglichkeit nicht auSs

gefct)(offen, baß bie Söeifttjer fich oon ihrem guten ^erjen fortreißen laffen

unb ein (SefühlSurteil abgeben, beffen SBegrünbung bem überftimmten

9tarfit)enben h^rslich fauer fallen mag. Qnbeß folche ftälle gehören <m

ben Seltenheiten, fie ftrtb nach meinen faft aehnjärjrigen Beobachtungen

bei ber öorfitjfühnmg roeit ungewöhnlicher, als beifpietSroeife bie 3?rei*

fprechungen burch bie ©efchworenen in benjenigen AnHagefachen, in benen

bie ©erufSrichter mit bem Staatsanwalt, ja oielleicht manchesmal auch

mit bem »erteibiger bie Sctmlbfrage einftimmig bejahen würben, roenn

e« auf ihre Stellungnahme antätne.
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$te Billigung, bie nach ben oorftehenben 2Cu«füfnungen bie Sonbcr-

gerichte im gewerblichen, im Iranbel«: unb oerfid)emng3red)tUcf)en Gebiete

uerbienen, barf inbe« nicht baju »erführen, um jeben ^Jrei« nun auch für

anbere ©erufStruppen, für bie eine folche Einrichtung unpaffenb wäre,

berartige ©pruchbehörben ju fct)affcn- SBeber bie lanbs unb forft*

wirtfehaftlichen Arbeiter noch bie $ienftboten ftet)en burchfdmittlich,

roag ba« 9Serftänbni« für fragen be« 9lrbeiterrecht8 unb für beren un=

parteiifche ^Beurteilung anlangt, auf einer fo fyotyn @ntwuflung8ftufe,

bafj man unbebentlich ifmen biefelbe ÜRöglichfeit ber 9Jcttroirlung bei ber

$ert)anblung unb (Sntfcheibung jugeftet)en fönnte. S)a8 war ja, al« ber

Äampf um bie 3ulaffung t>on ÄcrnfmannSgerichten noch auf bem $öhe*

pimfte ftanb, einer ber hauptfädjlichften $8emei8grünbe gegen bie Neuerung,

bafc man barauf hinwies, e$ mürben bann bie Älteste unb 9ftägbe, bie

Äödjmnen unb §au3biener in ben *ßrioathau8i)alrungen mit gleichem

fechte für fich ein ©onbergertcht forbern. Reichstag unb *Bunbe8rat

haben fich Scheinargument nicht abfehreefen laffen, bem
#anbel«ftanbe, ber bafür aweifello« bie nötige «Reife befifct, ben SRufcen

be§ #aufmann«gericht« auteil werben ju laffen. „@ine8 fdneft fich nicht

für äße." (58 wirb geraume &eit barüber oerfliejjen, beoor ernftlich

baran gebaut werben !ann, fianbmirtfchaftS* unb ©efinbegerichte nach

ähnlichen @runbfdt)en ins fieben jw rufen, wie fte bei ben ©ewerbe*

gerichten tyxrftyn. ©<&on bie $3efefeung be8 ©eridjtö mürbe außer;

orbenttich grofje ©chwierigteiten machen, auf bie an biefer ©teile einju;

gehen laum nötig ift. Sie §rrage ber 3u ^Qffunfl
ber ^rauenbeift^er,

betreff« beren fich ber ©unbe«rat bei ben ÄaufmannSgerichten unnachgiebig

gezeigt hat, mürbe atSbalb roieber auftauchen, ohne ba& gu gunften ber

93eiftfcerinnen fn« triftigere ©rünbe al« bei ben flttitgliebern be« #anbel«*

flanbe« angeführt werben fönnten. Sebtjaft au befürworten ift bagegen

ba« Streben berjenigen, welche für bie in ber 2anb= unb ftorjrroirtfchaft

ober im ©efinbeberuf ftehenbe SBeoölterung ein »ereinfachte«, be*

fdjleunigte« unb billige« Streitoerfahren empfehlen, ba« bem
3lu«trag im orbentlichen 9tecf)t«ftreit pflichtmä&ig ooranaugehen höt. ©ei

ber in 9tu«ficf)t ftehenben grünblichen Reform bc« 3ioilproaej$recht« wirb

ftd) jebenfaQsS Gelegenheit bieten, auf biefe Anregung aurfiefautommen.
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Stunden der Stille.

Hpboriamtn

von

ß. Rdtnann v. Blomberg.

I.

Qfme tteffüfjlenben ^erjenßtoft Ijält eS ferner, n>aljrl)eit8liebenb

8U fein.

3ugenbfrob,finn ift natürlich, 9Uter«frol)flnn aud), aber in

cblerem l>öf)erem Sinne.

$aß fdjlidjte @infad)f)eit roeltfiberlegene @eifte8gröfje in ftd) ju

bergen oermag, biefe rounberoolle %atfadje fyat nod) immer baS ungläubige

Sftijjtrauen alles unperfönlid) ^ü^enben gegen fid) gehabt.

Seber 3Renfd) lebt non ber % reue ber arbeitsfamen 3Renfd)en unb

ift tlmen unb fid) ju tätiger Sreue oerpflicrjtet.

*
*

ßebe fo, bafj ein SBerf oon bir bleibt, baS beine ©eele forttoirfenb

weitergibt, in 9Renfd)en ooüer Seele.

*

35er ftärlfte unb ^artnätfigfte SBiberftanb gegen ade fühlbare @r=

tenntntS ift bie mit ben SHaffenoorfteHimgen ftc^ r»on früf) auf oerfnüpfenbe

3Rarf)t ber ®erool)nt)eit.
*

$tlfe ift beftenfaHS immer nur $anbreid)ung, fdjreiten mufj ber

Sttenfd) felber fönnen.

©infam feit roirft nur fegenÄreidj, roenn ber SRenfd) in gemeinten

Stunben fid) i&r gana Angibt, itn* na^e tritt in ptetärooller Stimmung,

wie er ber ftunft fld) nafyt

* *
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9lud) oon ben ©eifteSoerroanbten mufj man einen biStreten

9Ibftanb galten, um mit iljnen anregenb unb üerftänbni8innig oerfe^ren

$u fönnen.

* • *

3)ie £ed)nif be8 SebenS oerfie^en bie meinen ÜJtenfdjen gut, bie

SebenSoirtuofen gelangen 5U »ielumroorbener unb beneibeter SBerüfjmtfjeit;

bie S ebene fünft I er aber roaren von je bie Stillen im Sanbe unb bodj

finb fie bie Urfprünglidjen im ©lüde unb roiffen oom eroig raufdjenben

Urfprunge feiner Quellen. 93om ©lücf aber — lä|t fid) nichts mitteilen.

* *
•

*

$elbent>ereljrung bruett nid)t nur Siebe jur ^erfon au«, fonbern

aud) Siebe $um (Sblen im Sßotfe, Siebe gum SBertnoUen einer 3eit unb

julefct Siebe jum ©roigen in aßen Sftenfdjen.

(Sin Sttenfd), ber gut fein möchte, ber f)at in fid) fo riefige 9Btbcr=

ftdnbe au überroinben, bajj ifmi feine 3eit übrig bleiben roirb, fortgefefct

über bie Unmoral fetner 3Jlitmenfd)en 3eter unb 2Bel>e gu fdjreien. $er
Sßille gum ©utfein unb fein SflotroenbtgeS — bic freie £at au8
reiner Siebe, fte fielen f)immeU)od) über allen fdjroäctylidjen moralifd^en

Slnflagen.

* •
*

SBir fönnen ja nur roenigen SJtenfdjen Siebe geben, aber roir

fönnen ifmen allen bodj Siebe gönnen.

3Jlan muß ftd) oon einem geliebten 9)lenfd)en ein roenig entfernen,

bann erft roirb ba8 gegenfeitige Söcrt)ättnt8 red)t anfdjaulid), unb bie

greube am geifiigen Snnetjaben eine reinere.
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Von

Rogalb v. Bieberstein.

auf feinem ©«biete bet SöerfebrStedmtf, oiedeicfyt ba« bet Automobile

ausgenommen, mürbe in ben testen beiben .i^abrgebnten ein berartiger, ge»

roaltiget ftortfdjritt erjielt, roie auf bem bet fiuftfcbjffa&rt. 3>aS lenfbare, naeb

^inftrfjt bet ftanjöfifcrjen ^ad)männer, bereit! rriegSbraud)bare fiuftfdjtff mürbe et*

funben unb bergefteflt, unb in bie AuSrüftung be« frangöflfrben QeereS übernommen,

bet JefTelbatton aber in bie ber meiften Armeen. 3>er trieb bet ©rfinber unb

internationale SBettbetoerbe, namentlich ber um ben ©orbon*9enett«$retS, ftei»

gerten bie JfonftruItionJ* unb 3raf>rtleifrungen ber ßuftfrfjiffcr. Der ßanal, bie

Alpen, bie Rötenden unb bet ^ura routben glücfltcb, überflogen; gtantteicb, (Eng«

lanb, $eutfeb,lanb, Spanien, Belgien, Italien unb bie bereinigten Staaten unb

»raftlien nahmen an bem ermähnten SBBettbcroerb teil, unb ©raf be la SBaulg

vom $arifer Aetotlub, erreichte, bei feinet berühmten ftabjt im ftabre 1900, bie

1976 Kilometer betragenbe Strecte oon $ari« bis ©d)itomir in 15 Stunben jurüct«

legenb, ben SRefotb in bet aBeitfaljrt $ie SubilaumSroodie beS 25jäbrigen

»eftetjenS beS »erlinet »ereinS füt Suftfernffatjrt fd)lo§ eine in 2eutfcb>nb uoer)

nie gefebene IBaUonmettfobtt in fld), an bet ficb, 17 Radons, ootnebmlid) beutfaje,

unb einige auSläubifebe, roie franjöfiidjc, bclgifctje, ferjroeijer unb öfterretdjifctje be*

teiligten, ferner eine SBaUonoctfolgung buecb, Automobile, bei bet bie Ballons ben

©ieg baoontrugen, roölpenb bei einem fd)roeigerifd)en oom fdjroeijerifdjen Aero*

flub unb bem Automobilflub »Süricb/ unternommenen betartigen »erfud?, bei

bem ber ^ura überflogen rourbe, ba§ Automobil ber Sieger blieb, ©or aßcm

roaren eS bie SJcilitäroertoaltungen faft aller Sänber, bie ber ßuftfrljiffal)rt bie

größte Aufmerffamfeit jutoanbten, allein aud> bie Anregungen ber «internationalen

^oberation füt fiuftfduffa&rt* bureb, internationale roiffenfdwftlictje SBaBonaufftieae

ufro., foroie bie $arifer, berliner unb anberer Suftfctjifferoereine, bie ©tünbung

beS fceutfdjen fiuftfcbjfferoerbanbe« unb bie beS Beutzen aeronauttfdjen Obfer»

oatoriumS unb fcrjliefclieb, bie bie »Übung ber VcotorluftfcbiffftubiengefeUfcbaft

1>eroorrufenbe Anregung be« Äatfer«, oerlieb,en ber ©eiterentroidlung ber 8uft»

fdjtffabrt einen neuen fräftigen ^rnpul«.

3)ie 3Jfilitfirluftfa)iffabrt t)at mit ben neuften gelungenen SBerfucrjen ht ftranf«

reid), $>eurfd>lanb unb anbeten Sanbern einen betattigen Auffdjroung genommen,

fo ba| baS bereit« 1884 oon IRenarb unb ftrebS in fünfmaligem, jur Au«gana*.

(teile jurüetgefebrten Aufftieg geUfte Problem be« lenfbaren ßuftfdjiff« beute m
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bem SaKon fiebaub«, be« Ingenieur« Suillot m,D 'n bcncn ©anto« $umont«

unb bem bei ©rafen 3cPP*^n » foioie bem bc« SOTajor oon ^ßarfeoal unb neuer«

bing« aud) in gerotffer §inftd)t in bem $(crcp(an ter ©ebrüber SRrigbt, al« unter

roefentltdjcr Uterbefferung ber 9Rotore foroie ber ftorm unb grfamten HuSrüftung

ber Suftfchiffc, oon neuem unb weit erfolgreicher roic bti^er gcl5ft gelten fann.

5)enn ber nad) üffanbier juerft eleftrifdje Zriebfraft oerroenbenbe ^Ballon ftenarb«

unb Kreb« vermochte feine Freifahrten nur bei völlig ruhiger fiuft aufführen,

unb erreichte nur etroa 6 üßteter in ber ©etunbe für SO 9Jlinuten, fomit nod) titet)t

3 Kilometer per ©tunbe, roäbrenb ber £ebaubg<!Ba(Ion 1905 mit einer @e*

febtoinbigfeit oon 11 SDtetcr gegen ben SBinb fuhr, unb al« SRa^imum BO fHlo«

meter per ©tunbe flu erreieben oermag, unb ber oon Santo« $umont bem fran«

i5flfef|<n Kricg«minifterium nebft feinen übrigen überroiefene iBaOon Kummer 6

eine ©efebroinbigfeit oon 7—8 9Heter befifct, ber $arfeoalfd)e »aHon bei SBinb*

ftarfe 10 ftd) trefflid) bewährte, ber ^cppclitifdjc SBaQon fogav 14—15 ©efunben

im SJtajimum erreidjte, bcr 2Brigbtfd)e Sleroplan aber bei ben erften ©erfudjen

60 Kilometer in ber ©tunbe, bei 80 bis 45 Kilometer ©efamtflugftrede berfelben,

lurtttflegte, unb oon ihm mit Sicherheit erroartet wirb, bafe er in nidjt ferner 3eit

200 Kilometer unb mehr erreicht, unb felbft eine SBinbftärfe oon 100 Kilometer

in ber ©tunbe nid)t flu fdjeuen braucht.

3n ^achfretfen finbet baher bereits oon nambafter ©eite 1

) bic Slnftcbt

SBertretung, bafj, oorau«gefe$t bafj ftd) bie Angaben ber ©ebrüber SEßrigbt be*

ft&tigen, ihrem berart funftionierenben Meroplan ober 9Rotorbrad)enflieger bie

3ufunft ber 2ttilitärluftfd)iffahrt geboren roirb, unb aud) ©anto« Dumont h<*t

ftd) neuerbingS erfolgreid) bem Seroplanbau jugeroanbt. „3>er bereit« an ber

©renje feiner erreid)baren ©efd)toinbigfeit angelangte fiebaubo-SBaflon, roirb oon

Krejj betont, müffe oft 8—10 Jage auf ruhige« SBetter warten, um fieb au« feiner

©rfjutjtjüHe in bie freie fiuft berauSjuroagen, unb brauebe 3 Sage gur SereitfteQung.

2öa« aber werbe ber lenfbare »atton im Kriege leiften, wenn man fidj bic günftigften

Sage unb ©tunben nidjt roerbe auSfudjen fönnen? $cber ftärfere ©inb nehme

ir)n mit, unb roenn er jur ©dmtrt)ütte nidjt jurücfteuren tönne, fei er ber $ermd)tung

preisgegeben, ©anj anber« oerhalte ftd) ber lenfbare ^Drachenflieger, ber felbft

einen SEBinb oon 100 Kilometer bie ©tunbe nidjt ju fürd)ten brauche, ©elbft

bei ftarfem 5Binbe unb mit oerfagenbem SJtotor roerbe ber Drachenflieger nod)

immer al« ©leitflieger fidjer lanben tonnen. Die ftranjofen müßten ba«, unb

tro^bem fie heut ibren fiebaubu Ratten, oerfolgten fte bennod) bie ftortfdjritte bc§

Drachenflieger^ mit fieberhafter 9lufmerffamfeit. Denn an bem läge, an roeld)em

ber lenfbare Drachenflieger roie ein 9ticfenoogel über bem ©djlacrjtfelbe erfdjeinen

roerbe, fei bem lenfbaren $adon ba« Xobedurteil gefprodjen. S)enn beoor ber

lenfbare Nation nur eine 2Benbung ooDführe, fönne ber Drachenflieger ihn ein

paar mal umfreifen. (£in einjiger 5)rad)enflieger aber roerbe ein halbe« $ut}enb

') Ingenieur ftre^ in ber 91. $r. treffe.
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biefct fdjroerfätttgen Ungetüme, mit einet §üüe oon bet ©mpfinblidjfcit einet ©et»

fdjale, in einet falben ©tunbe oernidjten. ©elbft ben £rieggfd)iffen auf ©ee

roerbe bet $>rad)enflteger gefäb,rlid) roerben tönnen. $>er geroöljntidje StugelbaHon

roetbe fät fportltdje unb roiffenfdjaftlidje Qmedt roofjl nie feinen SBett oetlieren,

bagegen roetbe bet lenlbate Ballon füt ben ©port faum, füt RrtegSaroede fieser

nut geringen (?) prattifdjen ffiett etlangen.

3Btr galten biefeS Urteil füt oiel ju roeit geb,enb unb nidjt burd) oerbürgte

SRefultate bet $ran§ genügenb motioiert, (offen jebod), ba bet Sffitig^tfdje Sleroplan

biS jetjt in weiteten Streifen nod) wenig befannt tft, eine turje SJefdjreibung beS«

fetben folgen. S)crfelbe ift leidjt, au« Segeltu^ gebaut bietet bet Stift grofje

fyorijontale $täd)en, unb fiebert fid) baburd) ein große? Zragoermdgen unb be*

beutenbe Stetigfeit. Gr ift fdjroerer al3 bie Suft, unb benutzt nidjt ben Slufrtieb

beS @afe§, um fid) in bie Suft ju b,eben, fonbern arbeitet nad) einet anbeten

9Rett)obe. $>ie ftorm be8 3RobeOä rourbe nad) langem ©tubium be$ 33ogelflugi

geroätjlt. 3)ie erften ftlugüerfudje beftauben nut in einem blofjen ©leiten burd)

bie Suft oon einet 9lnb,öb,e fjerab, bei bem immer weiteren ©treefen oot bem (Sin*

fallen burdjmeffen rourben. Srft oor jroei Qabren roaren bie Grfinber fo weit,

baft Re ibren Staftenbradjen oon 40 ftufj Sänge unb 6 ftufc SBteitc mit einem

$etroleummotor oon 24 $ferbefräften oerfeb,en tonnten, $er tfm bebienenbe

$ngenieut liegt auf bem ©efteU mit bem @efld)t nad) unten unb mit bet ©ruft

auf einem Riffen, roäbjeub er mit ben §änben bie Steuerung leitet, unb bie

©djnedigfeit beS SRototS (ontroQiert. ©od ber Veroplan aufzeigen, fo rottb er

auf einen fleinen auf Schienen laufenben ÜBagen gebracht, unb bann ber gange

Apparat auf einer fdjmalen etioaS geneigten Qpbene in Seroegung gefegt. 3Bäf)renb

ber SBagen fjerabgleitet, I)ebt fid) ber Sleroplan in bie §öt)e, unb roirb bann ber

SRotot im ridjttgen Hugenblicf in SJeioegung gefegt, fo fliegt er burd) bie Suft.

Stet SRotor treibt jioei feb,r fdjnctt rotierenbe "ißropcüer, bereitet aber nod) Schmierig*

leiten, ba feine Straft nad) 20 Minuten naebjulaffen fdjeint, unb ba ber Apparat

nad) 45 Stilometer ftaljrt ntdjt meb,r orbentltd) funktioniert. Somit erfdjeint aber

ein oöllig gelungen« üeroplan nod) feine3roca§ ein fait accompli, unb fein ju«

tünftiger ©ieg über ben bereits roeit l)öf)er entrotcfelten lenfbaren Ballon nod) fec)r

in ftrage gefteüt.

9iod) fteb,t ba$ mit bem Sebaubt)«33aflon auf feinen Jährten am 3. Quli

oon $ari8 nad) ber franjöftfdjen Oftgrenje nad) €I)ä(on3 unb Anfang SWooember

oon Joul nad) Dianen bei rotbrigem SBinb in l 1
/« ©tunben unb auf ber Stflcf«

faljtt in 33 SWinuten erjielte ftlugrefultat, foroie ba8 fpätere, nod) gefteigerte be«

jroeiten 8ebaubo*$atlon3 „<Patrie" unerreidjt ba, unb ber Sebaubg^atton b,at bei

feinen ^a^rten feine SBraudjbarfett bei einer ^Belagerung bargetan, inbem er fid)

für bie Aufgaben ber ©rfunbung be3 %tmarfd)3 feinblidjcr Gruppen ib,rer bem*

näd)ftigen Slnajiffeitidjtungen, beg 93atteriebau§ unb ber 3lnnäberung§arbeiten fo*

roie pbotograpb.ifdjet 9tufnaf|men unb ber 9tufred)terf)altung ber QSerbinbung einer

Jeftung mit ber 3(u6enroelt geeignet erroie«. (£8 fdjeint, als ob babei aud) ber
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93erfudj gemalt roorben ift: ©prengtörper au« bem Station auf einen fupponierten

©egner hinabjufdjleubern, unb bet fiebaubq.Stallon b^at, nad) allem roa« barüber

©«lautet, bie it)m geftellten Änforberungen jur ©ollen £ufriebenheit erfüllt, unb

felbft bie bisset mißlungenen gfernphotographieen al£ gute geliefert Der SaOon

gehört ju benen oon geringerer ©röfie, ba er nur 500 ftubitmeter mifct unb

3000 Ätlo wiegt, auSfchliefjlirf) 500 ftüo BtaHaft nebft 4 ^Jerfonen com Durd)*

fdmittSgeioicht. Den fflorrourf nict)t genügenbet Steigfähigfeit, um Rd) bem

Slrtilleriefeuer $u ent)iet)en, unb ba| er beSbalb ju manöoerieren genötigt fein

roerbe, trat er fct>Lie^lidt> baburd) roiberlegt, bafj er fi<h längere ßeit in §öt)e oon

1350 SRetern bewegte. Die fBerroenbbarteit be« fiebaubp=93aUonS für S?rtcgjroede

mürbe fomit nad) %nfid)t ber franjöftfdjen ftadnnänner erreicht, unb berfetbe $u»

näd)ft ber fteftung Joul jugeteilt. ©in jroeite«, oerbefferte« berartige« fiuftfdnff

ber StaHon #^atrie* rourbe am 6. ftebruar be« Vorjahre« begonnen, im üaufe

be§ ^ai}xd fertiggefteUt, unb nad) gelungenen $tobefab,rten vom franjöftfdjen

ffriegäminifterium übernommen unb ber fteftung 93erbun Übermiefen.

6r ift etroa« mächtiger unb gröfjer al« ber erfte 83aUon, hat 62 ftatt 58

SReter Sänge, bei ruhigem äBetter 45 Kilometer (Befdjroinbigteit in ber ©tunbe,

unb filtert für 12 ©tunben 93etrieb«material mit ftd). ©eine ©onbel gero&t)rt

6 SRann mit ben nötigen ©erätfdjaften Aufnahme. (Kne fernere roefentlid>e ©er«

befferung beSfelben beftetjt barin, bafc feine au« Stahlrohren beftehenben Deile

zerlegbar finb, fo bajj ftdj ba« Cuftfdnff jum bequemen Dranäport mit ber Statm

eignet, ^m übrigen ift bie oort)crgct)cnbe fid) gut bero&hrenbe Stauart beibehalten.

Der }uerft in Doul ftationierte Station fiebaubo 1 rourbe bann nad) bem Cuft*

fdjifferpart 9Reubon gebraut, um bort als ©dmlbaüon für bal 8uftfdnffer*JcorpS

be« elften @enie«9tegtment3 ju bienen. Der Sau eine« brüten roefentlirf) größeren

unb fdnieflercn fiebaubr^ttallon« ift für ba« laufenbe Qcfyx geplant, unb roerben

bereit« bie erforberlidjen 3)tatmfcb,aften auggebilbet ^ranfretd) oerfügt fomit be*

reit« über 2 erprobte unb oerroenbbare lenfbare RriegSbaHon«, mit benen im

RriegSfalle ju rechnen ift, unb feine großen geftungen aufjer SJerbun unb Doul

foroie Sfclfort Spinal, $ari« ufro. fotten mit ber ßeit berartige Station« erhalten,

bie ba« erfte franjöftfdje 8uftfd)iffgcfchroaber bitten roerben.

SBenn fomit bei ben 33erfud)$faf)rten bie mit bem Sebaubt)«Staüon in Oft»

frantreid) gegenüber bort manöuerierenben Druppen ftattfanben, bie militärifdjen

3roede, bie ber Station namentlich bei Jeftungen erfüllen fod, in ihren $aupt*

umriffen auch fw* *>" Operationen für bie ^etbarmeen erfennbar rourben, unb
jene bie grofce SEBidjtigteit, bie ber lenfbare Station, bei günftigen 2Bitterung«ütt*

hältniffen ju geroinnen oermag, h«n>ortreten liefen, fo berührt ber angeblich ba*

bei ftattgetjabte SBerfud), ©prengförper au« bemSBallon auf einen (Begner

hinabguroerfen,einhöd)ftroid)tigc8 2Romentfeiner militärifd>cn 93erroenbung,

ba« man bi«t)er burd) bie Vereinbarungen ber ^)aager ftonferen) aU au«*

üffcnoLtEt bttrüccttii tountf x Clin Ott l^€trct'cnbt (.jrrfLuruiiQ ü.vtf Oft nitf rncitionQlfn

iJriebenäfonfereng im ^>aag oom 29. ^\sX\ 1899 lautete: »Die oertragfd)lie^enben
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SWädjte jittb bab,in überetngefommen, bafc bo§ SEBerfen von ©efdjoffen unb Spreng»

ftoffen auS fiuftfc^iffen ober auf anbeten ähnlichen neuen SBegen für bie SJauer

von 5 3ab,ren oerboten ift.* 2>ie ©rflärung ift für bie oertragfdjlieienben SRäd)te

nur butbenb im ^all emeä ftriegeS jroifcfpn jroei ober mehreren oon ujnen, unb

hört mit bem SRoment auf bieS ju fein, roo in einem Striege jroifdjen Vertrags*

matten eine 9ttd)tDettragSmacht fid) einer ber Slrieggparteien anfd)liefjt. Sie

mürbe oon ben meiften fiänbern felbft <£c)ina unb ^apan ratifiziert, unb e$ ent*

fteht nunmehr bie §rage, ob jene Vereinbarung oon biefen Staaten, ba fie tat«

fädjlid) injroifd)en abgelaufen ift, erneuert unb oerlängert werben mirb, roie baS

rufftfdprfeitS auf ber £>aager flonferenj ju beantragen beabfid)tigt ift. ftran«

jöfifcherfeitS liegt bereits, roie e$ fdjeint auf ©runb ber Sfonftruftion ber Sebaubo*

VatlonS unb ihrer beabfichtigten Verroenbung, ber au§brüctüd>e $>inroeiS oor, bajj

bie Abmachungen ber $aager Konferenz, nad) benen ©prengftoffe oon £ufbaüonS

|u roerfen oölfetteduitd) oerboten fei, bereits abgelaufen feien, unb ftranfreid)

nidjt mehr bereit fein roerbe, in eoentueQe neue Abmachungen biefer 9ltt einju»

willigen. Offenbar etblicft man in ^ranfreid) in bem Veftlj be$ als erroiefen

lenfbat erprobten Sebaubr)«Vatton8 ein militärifdjeö überlegenheüSmoment, ba§

man entgegen ben abgelaufenen Vereinbarungen ber $aager Äonferenj im Ärieg§*

fall au5junut(en gebenft. Allein eS ift anzunehmen, bafi auf ber $aager Aon*

ferenj bie (Erneuerung jener Vereinbarung um fo mehr angeregt werben roirb, als

bie inpoifdjen nicJrjt nur in ^ftanfreid) fet)r oerbefferten lenfbaren VaHonS ein furcht»

bare* VernichtungSroerfjeug unter Verroenbung oon Sprengftoffen aller Slrt, fei e§

$rjnamit, (Sorbit, SRoburit, Melinit ufro. abzugeben oermögen. SEBenn jebod) alle

übrtgenSignatatmäd)te ber$aaget Konferenz ber Verlängerung bet oereinbarten (£5«

Uuftobeftimmung beitreten, fo roirb fld) fjranfreid), bajj fiet) gern an ber ©pifce ber

ßioilifation ftetjenb fühlt, faum oon Ü)t auSfd)lief)en fönnen, zumal feine eoentueüen

(Segnet oorau3ftd)ttich balb übet ebenfo bewahrte, lentbate VaQonS verfügen

bürften roie ^rantretn). $ie ^erfpeftioe aber, bie fid) bei Verroenbung be§

SprengftoffroutfS füt Vernietung oon ©treitfräften, Vefefriguugen, unb fonftigen

©treitmitteln für bie Kriegführung eröffnet, ift eine roeite, in geroiffer §infid)t

gerabeju oerhangntSoolle. SBBenn aud) gegenüber ber gtut bet feurigen SJHHionen*

heere bie Sprengftoffe, welche eine Änjaljl lenlbatet VaHonS auf fie betabju»

fd)leubetn oetmag, jroat an ben betreffenben Steden eine furchtbare, jeboch feine

in ihrer ©efamtheit gewaltige 2Birfung gu äußern oermögen,*) fo roütbe boeb,

aus ben berart aulgerüfteten SBaQonl ben operierenben $eeren ein um fo un«

heimlichem unb namentlich moralifd) beptimietenb roitfenbet (Segnet et*

ftet)en, als gto&e, bidjte Waffen f&mpfenbet obet btoafietenbet ttuppen bei biefer

^aUanoerroenbung unter ihr günftigen Verhältniffen bem aufgefegt wären burd)

•) S)er bis je^t gtft|te lenlbare VoUon, ber ^eppelinfc^e, trug, rote berichtet

roirb, mir 350 Kilogramm unb 5 Verfemen in Summa etroa 725 fttlogtamm nebft

fernem (Sigencjeroicht.
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oon ilmen tjetabgefcbleuberte 3)tmamttmengen ober Iorpcbo§ ufro. furchtbare 93er«

lüfte ju erleiben, ja felbft bei 9cad)t einet $anif preisgegeben ju fein. 3Ran

benfe Rd) ferner ben ©türm auf ben ©djlüffelpunft einer Stellung oor bem SRoment

bei ©inbrud)8 burdj minenartig roirfenbe, fyerabgefctjleubeTte Qtmamittörper unter«

ftütjt, unb fann berart ben (Erfolg ber ©türmenben, oieQetdjt bamit ben bet

©d)(ad)t, für gefiebert galten, ^mmer^in roürbe eS feljt bebeutenber ©cfd)tcftid)«

feit ber 8uftfd)iffer unb befonberS günftiger 9Stnb* unb 2Bitterung3oerb,älrniffe

bebürfen, um unter berart nadj fflaum unb fyit eng begrenzten Umftänben ben

geroünfdjten ©rfolg ju erbeten, unb nur ganj au$nat)m$roeife auf if>n ju reebnen

fein. SEBeit fixerer etfdneue betfelbc bei ben erroäfmten grofjen Iruppcnjielen, unb

namentlich gegenüber fcftftebenben großen gielen rote namentlich, gegen ^eftungen

unb ftortS, mistige SBrücfen unb 93iabufte, mistige ©ifenbalm' unb ielegrapben*

ftationen, SHagajine ufro. foroie gegen ©efjiffe unb felbft gegen bie Hauptquartiere,

©elbftoerftfinblid) roürbe fld) bei einer berartigen fünftigen 93erroenbung ber 83alIonS

bie bereits 1870 in üjr erfte« ©tabium getretene Qnbuftrie ber Sallongefdjüfce

fe^r balb entfpredjenb entroicfeln, immerhin aber mit bem erfolgretcfjen SBefcbiejjen

fdjncflfatnrenber, nad) ^Belieben trod) auffteigenber iöaöonS ein redjt fd)tt>iertge§

Problem ju löfen tjaben. $a ber Sebaubü/Ballon fid) in loul, roie erroätjnt,

in 1350 2Reter §öb,e beroegte, unb ba im 93orjat)re ber oon 2Watlanb aufgefiiegene

»allon felbft bie SMpenböcjen überflog, fo ift oieOeiebt fogar anjuneljmen, bafe

ber lenfbare Ballon bei entfpredjenbem Wufftieg fid) ganj ber SBirfung feinbltdjer

©efdjüpe ju entjtetjen oermag, unb jroar aud) bureb, möglidjft fenfred)ten Hufftteg

über biefelben. ©ine ber ib,m jufaüenben Hauptaufgaben, bie ftuffl&rung ganger

£anbftrid)e Innfldjtlid) ber in ilmen ftattfinbenben $eere3oetfatrmtlungen unb

$ruppenberoegungen, fann batjer, roenn aud) ftetö abbängig oon ben 9Binb* unb

3Bitterung£oetl)ältniffen unb ben tedmifdien SBebingungen, nid)t burd) bie feinblidje

Ocfcfjütjtüirfuno als gcfiibrbet gelten, fonbern nur butdj ben Stampf mit gegnerifdjen

93aflon8, ber burd) befonberS fonftruierte, oon ibnen etroa mitgefübrte, leichte

Ballongefdjülje, ober SBtanbrafeten ober, in $(nbetrad)t ber ^euergefäbjlidjfeit

be« $nbrogengafe3, mit torpeboartigen, bureb, fomprimierte fiuft getriebenen @e»

fdroffen, geführt roerben fönnte. ©elbftoetftänblid) liegen alle biefe Momente ber

fünftigen fiuftfriegfürjrung nod) im roetteften 3=elbe ber ©pefulation, unb e$ läfct

fid) annehmen, ba§ erneute 33efd)lüffe ber £>aager ftonferenjfignatarmädjte bem

gefamten 3ufunf
g,^aßonfriege, einfdjliefjlid) feiner ©prengmitteloerroenbung,

foroobj im ^ntereffe ber 3J(enfd)lid)teit, als aud) namentlid) bem ber SBertjmberung

einer moralifdjen $epreffion bei ben gegen fie roeljrlofen Gruppen, einen Siegel

oorfdneben roerben, jumal au8 einer berart entftebenben neuen JhiegSballon«

inbuftrie unb ibjem SBcttberoerb erneute, fdjroere Saften für bie ©taaten unb

U>re $)ecre3bubget8 erroadjfen roürben, beren ©renjen unabfebbar finb.

$n $>eutfeb,lanb rourbe 1884 eine 93erfud)8ftation für bie SWilitärluft«

fd)iffatjrt errietet, unb bie il>r jugeteilte Gruppe als Suftfd)ifferabteilung bem

©tienbat)nregimeut beigegeben, ^tjre erfte Aufgabe beftanb in ber HerfMung
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eines frteglmäfjigen 2uft|d)ifferinatertalS, bei bem baS englifdje ©aSfüHfoftem

angenommen rourbe. S)er ,$rad)enbaHon" bet Qauptleute oon $arfet>al unb

von (SiegSfelb erfegte, bcn Slufftirg aud) bei ftotlem 2ötnb geftattenb, ben Äuget»

fefyelbaQon. Qm ^tadjenbollon befifct SDcutfchlanb einen au§gejetd)neten, benen

aOet anbeten Staaten bisset überlegenen ftriegSbaßon, ber jefct otelfad) aud)

anberroärtS eingeführt roirb. %tt Suftfdjifferpart ift fet)r beroeglid), unb geftattet

ben Slufftieg be3 ÖaflonS binnen einer tjalben Stunbe. ^eutfdjlanb befttjt feit

1901 ein fiuftfc^ifferbataidon mit eigner SBefpannungSabtcilung unb eine baqerifdje

£uftfd)ifferabteitung. (Seine großen fteftungen fmb mit £uftfd)ifferpartS auf»

gerüftet. $)em fiuftfrfnfferbataiHon liegt aud) bie SBfciterentrotcflung ber Junten*

telegraphie unb ber SRilitärphotographie ob. (Eine fie^ranftalt beim Suftfdjiffet»

bataiQon forgt für bie Qeranbilbung eine! geeigneten DffijiererfatjeS für ben

Kriegsfall. S)te meiften übrigen Staaten befltjen £uftfd)iffetmatetial unb £uft<

fd)ifferformationen nad) frongöfifdjem, englifehcm unb beutfdjcm ÜDfufter.

3)te Kriegierfahrungen in ber Suftfdjiffatjrt finb oorläufig nod) fehr geringe.

$ie aWanöoer aber haben bereit« gejetgt, ba|j bet JeffelbaUon ein nid)t mehr ju

entbehrenbe« KtiegSgerät im ftelb« unb ftcftungltriege ift. ®r ift, roie SRajot

©toS tteffenb bemerft, geroiffermafjen baS Sluge ber SJtanöoerleitung unb ber

2timeeführer, baju befttmmt, bie Stellungen unb Seroegungen unb bie forti»

fitatorifdjen unb artifleriftifdjen Arbeiten beS (SegnerS ju erfunben, unb bat)er

bie Kaoaflerie im 3tuf(lärung8bienft ju unterftütjen unb ju ergänzen. $er fjcffcl*

batton fann SRajor ©toS jufolge oon ber Artillerie mit ftelbgefd)üfcen bis auf

5 Kilometer (Entfernung, mit SJelagerungSgefdjüijen bis ju 8 Kilometern, nad)

anbetet 9lnnab,me bis ju 10 Kilometern, fprabgefdjoffen, !ftnfanteriefeuer it)m jebod)

nut auf geringe (Entfernungen gefährlich, werben.

Somit ftob bie $3aUonS bis jetjt in brei mehr ober roeniger friegSbraud)*

baren ©attungen, unb jroar im JeffelbaOon, im freifahrenben Satton unb im

lenfbaren Ballon, oorhanben. 2>er fteffelbaflon ift, rote ermähnt, oielfad)

eingeführt, unb hat fldj bei ben 9Ranöoern berartig bewährt, ba| er einen

integrierenben ©eftanbteil beS SluftlärungS« unb S3eobad)tung§matertal8 bet

SJcandoer« unb Vrmeeleitung bilbet. Außer ben mehr ober roeniger bebeutenben

Erfolgen beS JeffelbaOonS in früheren unb neueren Kriegen hat ber JeffelbaQon

im jüngften oftafiatifdjen Kriege foldje, jebod) nur geringe eraielt, unb

lauten bie Urteile über ihn, roie eS fdjeint, infolge ber 93erroenbung unooll'

tommeuen Materials oot bet $anb nod) roiberfpredjenb. Qioax oerroanbten bie

Japaner ben ^effclbaflon vor $ort Arthur unb bei Kiulientfdjeng mit Sfutjen,

bie Staffen ben ihren bei Sanbepu unb fiiaojang, unb foD ihr Ballon hier nur

in $öf)e oon 250 Detern gefdjroebt haben, ohne bafi ti ben Japanern gelang,

ihn mit Shrapnelfaloen unfdjäblidj 8" machen, jebod) roaren bie SDBitterungs.

oerhältniffe unb namentlich Der ftarte Jroft unb bie blenbenbe Sonne ben

SBadonbeobachtungen in ber Sflanbfdmrei fehr htuberlid), unb werben etngehenbe

offtjtelle japamfdje Berichte abjuroarten fein, beoor man baS bereits gefällte

tw»t1($« «on<ü»1d)rttt. 3«fctj. YI, $«ft 8. 14
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abfällige Urteil, bet CuftbaUou Ijabe oöllig oerfagt, gu betätigen oermag. $a8
eine fleht bereit! jefct feft, bafj bie %enutumg beS fternrohtS com SaHon auS

red)t erfolgreich roar, roähtenb bie aufgenommenen ^^otograp^ien oietfad) nicht

genügten, ba flc bie eigenen unb bie fremben Struppen nid)t auSreidjenb gu

untertreiben gematteten. 5>ie Stoffen Ratten urfprünglid) nur bie mobile ffreftungS*

battonabteilung mit gtoei Kompagnien jur Verfügung, bie baS ©a? auS <£tfen

unb ©chroefelfäure im ©egenfat) gum beutfrfjcn ©gftem etft an Ort unb 6teöe

berftellte. (Sie führte 76 2ßagen mit fid), unb fam auf ben fdjlecbten SBegen fo

langfam oortoärts, bafj fle nie redjtgeitig gur ©teile mar. $>a$ fpäter auftretenbe,

oftfibirifdje fiuftfdnfferbataillon ergeugte @a8 auS $t|natron unb Aluminium,

eine roefentliche ©eroicbtierfparniS, fo bafc bie erfte ©taffei nur 26 2Bagen gählte,

bie gtoeitc aflerbingS 64. Mein biefer £ram mar noch gu ferner, unb ba

Materialmangel für bie ©aSergeugung eintrat, mußte baS ©ataillon feine iätig»

feit eiuftetlen. $>ie Japaner folgten in ber Stanontedmit eigenen SBegeu, fdjeinen

jebodj mit ihren SBallonS oon 400 ftubifmetcr Qntjalt feinen redeten (Erfolg gehabt

gu haben, ©ei <ßort Arthur gelten fie fid) überhaupt 8000 «Dieter oon ben

rufftfdjen ©efdjttljcn, unb fomit außerhalb SBeobad)tungSroeite, entfernt.

$)er im beutfrfjen $>eere unb anbertoärtS eingeführte, auch bei ftarfem

9Binbe gut funfttonierenbe ^}arfeoal»©iegifelbfdje 3)rad)en*5effelballon

bat fid), roic ermähnt, in ben SWanöoem trefflich beroährt, unb foQ im ftelb»

unb fteftungSfriege Sßerroeubung finben, unb, fo rocit eS bie äBttterungSoer*

hältniffe geftatten, bei ber MufflärungS« unb SJeobachtungStättgfeit mitroirfen.

3Han ^ält unter günftigen Umftänbeu einen ttberblicfSraoon oon einer SHeile,

nach anberen Angaben felbft oon 12 Kilometern, für möglich, bei einem 2lufftieg

beS 93aHonS oon 600 Detern unb einen entfpredjenb erweiterten beim 9tuffticg

bis gu 1000 SKetern. 3m ^eftunßSfriefl tonnen bie ^Beobachtungen oom <J*ffel«

batlon auS, roie bie fteftungSübung bei SangreS beroteS, oon großem 9iufcen

für bie fteuerlettung ber ferneren fteftungSgefehüfce werben, unb bei befeftigten

^elbftedungen werben fie baS Reiter ber $aubit)batterten gu fontroQieren geftatten.

$ie SBerroenbung beS fteffelballonS (>ot bei ben jüngften $eftu!tn3<

manöoern bei SangreS eine febr roidjtige Stolle gefpielt, unb febon bei ber

©rÖffnung beS ^euerS ber SBclagerungSbatterien gegen bie fteftung rourbe bie ®e>

nauigfeit ber ^Beobachtungen aus ben fiuftballonS fonftatiert. übcrbieS geigten fid)

alle ben ÜJlanöoern beiroohnenben ©enerale für bie latigfeit ber fiuftfdjifferabteilung

feljr interefflert, unb faft alle unternahmen 33aQouaufftiege, um fid) oon ben in ber

9ftUitarluftfd)iffahrt ergielten beftänbigen ^ortfehritten gu übergeugen. Sei biefer

SBelagerungSübung gelangten brei ^effelbaÜonS gur SBerrocnbung, unb groar groei

ftelbbaHonS beim ©clagerungSlorpS unb ein gcftungSbollon bei ben Xruppen

ber fteftung. $er JeftungSbaüon roar in Sujon inftaaiert, febroebte roährenb

ber Stauer ber SJlanöoer beftänbig in ber Suft unb fab, bie gefamte Umgebung

ein. <£r hinb**** infolgebeffen bic Einlage ber 9lngriffSbatterien beträd)lid).

3)tefer mit §nbrogengaB gefüllte Ballon erhob fid) oermittelS einer SEBelle neuen
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Globen«, fo baß er beim Slufftieg automatifcb, biefelbe ©efchwinbtgfeit beibehielt,

unb war mit einem fiuftfompenfator uerfchen, bec ihn feine fphärifche ^otm bu»

behalten ließ, unb ihm gemattete bei SBmbftärfe bii ju 12 Stetem in ber ©efunbe

aufoufteigen, waljrenb bie ftelbbatlonS be§ "2lugreifer8, bie feinen Rompenfator

hatten, nur ju oerwenben waren, wenn bic Söinbftfirtc unter 7 3Weter in ber

©efunbe betrug. $n ber fleinen ©onbel btS Ballon« fanben brei mit ben bireften

Beobachtungen ober photographifchen Aufnahmen beauftragte Offijiere ^Slafc,

roenn jeboch ber 18—24 3entimetet«9lpparat mit größtem ©cftchtäfclb oerroanbt

rourbe, mar ber ^Slat) felbft für jwei *ßerfonen feb,r befdjränft. Unter meldten

Beihältniffen bag ^ß^otograp^ieren im Ballon bis auf 15 Kilometer ausgeführt

ju werben oermag, ift befannt. $n baUontechniicher $infld)t fanb bei SangreS
feine 9leueruug ftatt, allein bie mit ber Benufcung be« BaüonS beauftragten

Offaiere erhielten SRefultate, bie ihnen bie ©lüefroünfche bcS 3Hanöoerleiter*

©cneral Sßenbejec eintrugen.

3)ie 18 ^ahrjeuge einer befpannten Suftfdnfferabteilung beftyen etioa bie

Beipeglidjfeit einer Jelbbatterie unb fönnen bementfpred)enb in bie 3Jtar)chfolonnen

eingefügt werben, Sie werben baf>er bei ben 9Jlanöoern oft ber Borfmt jugeteilt

unb treten oor Beginn bei ©efedjtS unb roähwnb beSfelben mit großem 9hit}en

in 2ätigfeit. $>cn Suftfdnfferabteilungen finb fahrbare ^unfenteiegraphen*

Stationen beigegeben, bie ihre Reibungen fchnell weiter oerbreiten. 3)ie ftxti»

faljrballonS be8 Suftfäiff«bataiHon3 finb ^auptfäc^lic^ baju beftimmt, oor

belagerten fteftungen oerroanbt gu werben, ©ie foüen auf ber einen ©eite ber

©injchließungSlinie aufzeigen, über bie fteftung Innroegflicgen unb auf ber anberen

©eite bec ©infchlteßungSlinie lanben. ©unftige fflinb« unb SBettcroerhältniffe

finb babei für eine erfolgreiche Beobachtung um fo notroenbiger, al3 bie Flughöhe

jur ©icherung gegen feinbliche ©efchügroirfung groß fein muß. 2>te freifahrenben

Ballons werben jebod), folange fle nicht gut lentbar finb, nur feiten berart jur

Berwenbung gelangen fönnen. 3n belagerten fteftuugcn aufftetgenb, werben fle

jebod), wie in $ari8, oft oon 9tut>en fein.

©omit brängen alle Berhaltntffc mehr unb mehr auf bie ftonftruftion ju»

oerlöffig lenfbarer ftreifahrbalIon$ oon für bie militärifchen ^uforbemngen

genügenber ©igengefchroinbigfeit. $)ie ©tgengefchroinbigfeiten, welche Üienarb

u. JhebS mit 6 SHeter, ©anto* $umont mit feinem Ballon sJir. 6 mit 8 "äJleter,

Siofor «ßarfeoal mit bem feinigen mit 8 Stteter erreichten, ermiefen fleh al* noch

ju gering, unb felbft bie ©efchwinbigfeit oon 11 SJleter, bie ber £ebaubo»Baü*on

erhielte, wirb oon manchen Fachmännern noch füc unjureidjenb gehalten, unb

erft bei etroa 15 Detern, ber oom ©rafen ^eppelin erreichten 2Har
>
imalgefchwinbig*

feit, bec Bau berartiger Suftfchiffe als fid) oetlolmenb bezeichnet, immerhin

rechnet bie franjöfifche §eerc*oermaltung fchon tyul* auf bie Stiftungen ber

fiebaubn Ballons, bie fie, wie erwähnt, ihrem Slrmeematerial einoecleibte. Studj

ift h«to»tjuheben, baß ber fiebaubg» Ballon im Qahce 1902 3 33 ftabtten

mit ©teeefen oon etroa 100 Kilometern unb mehrftünbiger, beftimmter $öhen»
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läge jurücflegte, bei benen et nur jroeimal fein Qiel nic^t ju erteilen oermoehte,

foroie baß bei feiner bebeutenbften %cti)tt oon SJloiffon naet) $arig oon 62 SKlo*

metet in etner ©tunbe 41 SRinuien ein SBinb oon 6,15 «Dieter pro ©efunbe

quer jur Fahrtrichtung mebte.

9118 lenfbarer Station ift ferner nach mannigfachen, beharrlichen SBerfucbeit

ber Ballon be« ©rafen ßeppeltn nunmehr I>öc^ft erfolgreich auf ben $lan

getreten. SlUein ti bleibt immerhin fraglich, ob feine jüngft völlig geglflcfte

Fahrt über ben ©obenfee, bei geringem ©egenroinbe unb fogar 14—15 9Jceter

'äJiajintalgcfdjTuinbigfeit, genägenbe ©arantie für bie bauembe Serroenbbartett

beS S8a(IonS für 93erfehr8« unb militärifche foroie roiftenfcfaaftliche Qrotdt bietet,

unb ob bie unter bem Station in boppelter, praftifefaer Slnorbnung bängenben

beiben fcreibmafdnnen, bte feine Unabhängigfeit fteigern, fich fo juoerläßlich unb

ftart machen laffen, baß baS 3eppelinfche ^Btxftfd^iff für jene $roecte auf größere

©trecten für SBertehrSjroecfe regelmäßig benuljt ju toerben oermag. derart

aber fcheint baäfelbe mit feinen großen 3)imenfionen unb ben in§ Sluge gefaßten

3uflucbt3bäfen in SJeutfdjlanb geplant. Qmax gemattete fchon ber im erften

Wobeu* über 12300 Jhibifmeter faffenbe, etwa 9000 ftilo fdnoere SaUon fünf

^erfonen unb überbieS 350 flilo Staüaft |u tragen unb eignete fich Da^ nament»

lieh fu* *>'e ermähnten erfteren groetfe. Allein fein ftarrer Stau ift ungeachtet

ber fet)r großen SöorjÜge, bie er befugt, SBerroerfungen burch ben SEBinb unb

Scbroierigfciten beim $raniport unb ber Steuerung unb namentlich ©(fahren

beim Sanben auSgefetjt, benen er fich faum immer burch Äufftieg ju entziehen

»ermögen wirb. 3)ie §erfteü*ung8foften oon gegen 200000 SWarl beS neueften

^eppelinfchen 9taÜon8 aber ftnb geroaltige. immerhin tann, wenn ber Station

fich auf bie Stauer beioähtt unb fich für Fernfahrten bei mittlerem SBinbe, wie

ber ©rfinber annimmt, bi9 120 ©tunben in ber fiuft hatten tann unb bem«

entfprechenb auSgeftattet roirb, feine SBerroenbung für bie ermähnten groetfe

möglich roerben, unb roünfchen mir bem mutigen, beharrlichen (Erbauer ben

meiteren, beften ©rfolg.

9luf bie mannigfachen lenfbaren ©anto$ 3)umontfehen SallonS ein*

jugebeu, mürbe un8 ju roeit führen, ©ie oermerteten juerft ben Vorteil leichter

unb boch ftart treibfähiger ÜJlotore, oermochten jeboch im Station 9}r. 6, roie

ermähnt, nicht über 8 ÜJleter ©igengefcbroiubigfett hinaus ju gelangen. Slucb

ba§ <ßarfe»alfehe lentbare Suftfehiff hat nach einigen roeniger gelungenen

©erfuehen neuerbing« feine fienfbarfeit heroorragenb bargetan. Mein bet

notorifdje Storfprung, ben bie franjöfifche Suftfebiffabrt mit ben zahlreichen Jährt*

erfolgen bei #ebaub«»StalIon$ erreichte, läßt fich nicht beftreiten, unb biefer Um*
ftanb oeranlaßte befanntlich ben ftaifer, ber allen ©portbeftrebungen unb befonber§

folchen auf bem SHilitärifcben oerroanbten ©ebteten, baS tebhaftefte Qntereffe

entgegenbringt, auf bie SJebeutung jener Grpnbung hinjuroeifen unb bie »Übung
einer ©efellfchaft anzuregen, bie ben fiuftfport nicht nur mit Siebe jur ©acbe,

fonbern auch mit ben erforberlichen ©elbmitteln betreibt. 3)ie faiferliche «n*
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regung f^at bereits ein lautes ©d)o gefunben unb eS ift anzunehmen, bajj ei

bet neugebilbeten »Wotorluftfdnff'StubiengefclIidjaft'' gelingen roirb, ein bem

ftanjöfifdjen Suftfdnff überlegenes beutfcheS Suftfdnff IjexjufteDen, jumal bet

^arfeoalfdje »aUon ihm an Jtonftruttion unb SeiftungSfähigfeU bereits tjeute füt

mmbeftenS ebenbürtig, roenn nicht fogat überlegen gilt, unb ba tedmifdje ftoxU

fchritte unb ©ehetmniffe bleute nid)t lange unbetannt ju bleiben pflegen. Die

9)lotorluftfd)tff*6tubiengefe[Ifa}aft hat betanntlich ben SRotorbadon ^JarfeoalS

angetauft, foroie baS geiftige (Eigentum an bem Softem bei ^ßarfeoalfd)en ÜDtotor«

luftfc^iffeS unb ade au« biefem Eigentum fließenben Meente erworben, inSbefonbm

ade bamit jufammenhängenben, teils patentierten, teils patentfähigen Erfinbungen

unb bie bamit oerbunbenen fflechte. 911S 3iel ihrer Bemühungen gilt bie Aufgabe,

bet fiuftfdufferabteilung praftifcheS Material jur fcöfung ber ftragc bei lentbaren

SuftfdnffS ju liefern, foroie biefeS ju einem von ben atmofphärifchen fBer^ältniffen

unabhängigen SBertehrSmittel ju geftalten. SJlaior oon ^Jarfeoal, ber auS bem

attioen SWUitärbienft auSfdneb, trat nunmehr als jroeiter ©efdjäftSführer in ben

2>ienft ber Wotorluftfchiff*©tubiengefedfchaft. 2118 Sleronaut ift Hauptmann oon

Rtogb, engagiert. 3Hit bem Sau einer großen Sadonhade roirb gegenüber bem

Jcafemement beS £uftfd)iffer»©ataidonS in SBerlin«©chöneberg begonnen roerben,

fobalb e§ bic Witterung guläfjt.

3ur ftörberung oon SBerfuchen auf bem Gebiete ber 9Hotor«8uftfchiffcu)rt

hat nunmeht bie Regierung bie einmalige SluSgabe oon 500000 SWart befttmmt

ba bie grofjen $ntereffen roirtfd)aftlid)cr unb aügemein fultureder 2lrt, bie fid)

fdjon an bie £>erfteQung leiftungssfäfjiger 3Jiotorhtftfd)tffe fnüpfen, eS geboten

erfetjeinen laffen, bie in SDeutfdjlanb auf biefem ©ebiete unternommenen Arbeiten

auch reid)§feüig ju fötbern. 92adjbem bie türglich begrünbete ,3ttotorluftfdnffahrt*

©tubiengefedfehaft* eS auf fleh genommen hat baS oon 9Jlajor o. ^Jarfeoal

erbaute SJtotorluftfdnff unftarren ©nftemB gu erproben unb fortgubilben, foH baS

Gleiche mit bem Suftfdnffe ftarren ©ofternS, ba§ ©raf 3cppelin fonftruiert hat

gefchehen. $>aS ßeppelinfche fiuftfdjiff hö* f*d) als leicht unb fidjer lentbar

errotefen unb bie Ermattung gerechtfertigt, bafj eS bei weiterer Übung in ber

SBebienung beS ©teuerS auch lang* ©treefen in beliebiger Höhenlage gerabeauS

ju fahren imftanbe fein roirb. $ür berartige 33erfuehe ift bei ber ©töfje beS

fiuftfdjiffS bie Errichtung einer fchroimmenben eifernen SBallonhalle auf

bem bisherigen Uierfudjigebiete beö ©rafen 3eppelin bem SBobenfee, unerläßlich,

bamit baS fiuftfd)tff auch oei SEBinb ficher auszufahren unb roieber gwürfjufehren

oermag. Stte Wittel gur Errichtung biefer £ade, foroie gur SOornahme bet

etfotbetlichen SBerfuehe im ©ommer unb $erbft 1907 foden bem Erbauer beS

ßuftfdnffeS oom {Reiche gur Serfügung geftcGt roerben, in beffen Eigentum bafüt

bie ©ade übergehen roirb.

2Btr bürfen baher in biefen beiben Ballons bie nächften 93erfud)$objefte für bie

oöllige SluSgeftaltung beS beutfehen lentbaren SBadonS für militärifdje unb

anbere groecte erblicten, unb, roie eS fdjeint ein Singeidjen bafür, baf» man
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militärifdjerfcit« biefe ^ortentroitflung in erftet fiinte bet fmangied Iciftung8fäln0cn

^rioatinbufttie juroetft, roätjrenb bie SOftlitäroerroaltuug auf ba« %öd)\t foflfpielige,

fein |td)ered 9tefultat garantietenbe <£gpetimentieten mit eigenen, Ienfbaren fiuft*

fdnffen, unbefchabet baln'n jielenber portieflet Betfuche, oot bet §anb oetjicbten

bürfte. Wag nun aud) bie SBetbeffetung ber Ronftruftton ber faltbaren fiuft»

fdnjfc eine noch fo erhebliche werben, fo oetmögen fclbfttjerftänbltcfj nut bie ht

einem großen Striege groifeben militärifct) ebenbürtigen mit guten 9aQon3 aus«

geftattelen $eeten gemachten (Erfahrungen bie ooüe Sebeutung be« fiuftbaüon«

unb feinen SBeg für bie Rriegfübrung richtig erfennen ju (offen, 2Benn fi<h b«
fteffelbaflon, rote erroäbnt, beteit« bei ben Sftanöoern al« ein fel)t wichtige«

jroecfmäjjige« Orientierung«» unb AufflärungSmittel bei günftigem SBcttet erroie«,

unb bort, untet felbft bei ben ftaifermanöoetn nod) oerbältuiSmäßig Keinen

SBerljältniffen, al« ba« 3luge bet SJlanöoer» unb Slrmeeletlung gelten taun, fo

oermag bic§ jeboch, für bie obetfte §eerc§leitung in ben fünftigen großen

©ntfdjeibungSfchlaehten au« bem ©runbe nicht ber ftaO ju fein, ba bort, n>o

mehrere Armeen auf oiele Weilen rocit fid) etftrecfenben Räumen nebeneinabet

fämpfen, bie SBeobadjtungSroctte oon etroa 12 Kilometern be« SaHon«, füt bie

Aufgabe bet §eere«leitung nicht ausreicht, unb bie $)epcfd)e be« ^clbtelegraphen

unb bet ^untfprud) als OricntierungSmittel an feine Stelle tritt Qebod) oet*

mag bet Ballon auch bort fät bie ^Beobachtung beS etroa in unmittelbarem

93eteich bet §eeteSleitung befmblichen ©elänbeS unb ©egner« oon großem *Rugen

ju roerben.

5)er (entböte ftrieg«batlon aber roirb nach tffnftcrjt ber ^achfrciie nod) nicht

baju berufen obet iniftanbe fein, ben bisherigen iranSport« ober SBerfehrSmitteln,

ben ©tfenbalmen, ben Automobilen obet bem Sccfdnff ufro. Ronfurrcnj ju machen,

ba er baju, ben fünftigen 3*PPclinfdjcn SBaÜon etroa ausgenommen, nod) ju

roenig lciftung§fäh,ig, noch, ju langfam, ju unficher unb ju toftfpielig ift. AHetn

al« ©rfa$ jener 93crfcf)r«mittel, ba roo fie oerfagen obet nicht oorbanben ftob,

fann er oielletcht bercinft roertoode 3)ienfte leiften.

(£3 erfcheint oon ^ntereffe, gum €d)lu§ ben Qauptfoftemen bet be»

fonber« brauchbaren, lentbaren ßuftfd)iffe einen ©lief ju roibmen. (£S

finb beten brei: ba« ftarre be« fiuftfd)iff« be« ©rafen Beppelin, ba« b,albftarte

fiebaubn« unb ba« gänjlieb, unftarte be« ^arfeoalfajen Ballon«. 3)a« ftatte

Softem bietet bie großen SJorjüge bet fieberen Scnfbarfcit unb größerer Stabilität

unb namentlich, ^Ittionäfäfngtcit, unb bei bebeutenben Abmeffungcu beS größeren

2Bert« für SerfebrSjroecfe, befonber« ben Transport oon ^erfonen, ©ütetn unb

*8etrieb«ftoff, foroie oon roiffcnfchaftlicben unb militärtfehen 3roec'e*1 bienenbem

SHaterial. <E« hat bagegen, rote ermähnt, ben 9tad)tcil, bet fdjroierigen bauernben

6ieb,erfteHung ber fttttn-ung, foroie ben bet Sdjroietigfcit be« IranSport« unb

ben ber ©efarjr bei bet fianbung, foba^ ba«fclbe bi« jetjt nut an ootbereiteten

Stellen, ben 3ufudHsif)äfch, ju lanben oetmag, ba roenn fieh ba« fiuftfchiff auch

bei ungünftigen 9Bittetung«oethSltniffen bureh Slufftieg in baoon unberührte
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ßonen jener ©efa^t ju entjieb,en oermag, ba§fclbc, roenn fein Jreibfraftoorrat

ju (fcnbe, fd)liefjlid) aud) unter ungünftigen ©crhältniffen ju lanben gejroungen

fein tarnt. Vflerbing* rennet ber (Brftnber, rote ermähnt, barauf, baß bcrfelbe

nebft ber ©aSfüllung oon 11000 Scubifmetern unter Utnftänben 120 Stunben

ausreicht 3)a8 $arfeoalfd)e unftarre Softem b,at bte, namentlich in

mUitärifeber #infid)t inS ©eroidjt fallenben ©orjüge beS leiteten iranSportS bei

ungefüllten üuftfchiffeS unb befonberS ben bei meit leichteren, ungefährlichen

SianbenS. ©3 gilt baher fdjon r)eute im fleinen jtflape für Rriegd* unb (Sport«

jroecte brauchbar. $tdem für größere 3n>ecte erfd)eint ei jroeifelhaft, ob man bie

praOe Jonn ohne ©erfteifung aufrecht erhatten Cdnnen roirb. 2)a3 halbftarre

Softem ßebauboS ift burdj bie ©erbinbung eines nidjt ftarren JeilS, ber

torpeboförmigen ©aHonhüHe, mit einer ftarren auS Stahlröhren hergefteltten, mit

einem Äiel unb einer Sdjroanjftoffe oerfehenen Plattform oon 25 Steter Sänge

unb 6 'üJcetcr Steile, repräsentiert, auf ber bie ©runbfläche ber ©aöonhüfle fit>t,

unb mit ber bie Oonbel feft oerbunben ift 6eine unoergleid)lid) größere IranSport;

fdhigfeit roie bie beS ftarren Softem« rourbe beim jroeiten oerbefferten ©aOon

noch baburd) gefteigert, bafj bie Plattform jum SluSeinanbernebmen eingerichtet

roarb, roaS foioohl für ben XranSport burch enge Straften — bie oon 3Reubon

oermochte ber ©aHon nidjt gu paffieren — roie namentlich auch für ben ©ahn»

tranSport oon befonberer SBictjtigfeit ift. Somit fteUt fleh baS halbftarre Softem

nebft feinen übrigen ©orjügen ber erprobten flenfbarfeit, foroie beträd)tlia>v

©efdnoinbigfeit unb namentlich ber jahlretcben in jeber §inficht gelungenen

fahrten, jur 3eit als baS oottfommenfte, unb für militävifche &mdt braud)»

barfte bar, roähtenb baS ftarrc Softem ßeppelinS für ©erfehrSjroecte ufto. bie

größte 3u'unf* bereit bürfte. §tnftcbtlid) ber SRotoren fei bemertt, baß

S)ampftraft unb (Slettrijttfit als nidjt auSreidjenb, bei ben neueften ©allon»

tbnftruftionen auSfdjiebcu, unb ©enjinejplofionSmotoren an ihre Stelle traten,

bie jebodj unjuoerläffia, Rnb.

Somit roerben, in Anbetracht ber mannigfachen nod) ju löfenben Probleme,

um baS lenfbare Suftfd)iff ju einem in jeber §infid)t friegS« bejro. oerfehrS»

brauchbarem, juoerläffigen ju machen in ben ^achfreifen fanguinifdje bahin

gehenbe Hoffnungen jur Qtit nod) nidjt gehegt, unb u. a. bejroeifelt, baß ftd) baS

neue ©ertehrSmittel, roie einige meinen, u. a. eignen werbe, unfere Gruppen in

Sübafrita ju oerprooiantteren unb ben ©au oon <£tfenbarmen überflüffig ju

machen, ba ein ©erfehtSmittet nidjt roie bie fiuftfdjiffe oon SEßinb unb SBetter

abhängig fein unb nid)t fo toftfpielig unb nid)t fo roenig XranSportraum roie

biefe bieten bürfe. Diefe Sbhängigteit oom SBetter unb bie oon ben

tedjnifdjen Momenten mad)t jebod) baS Suftfdjiff aud) für bie mili.

tärifdjen ßroecte ber Bufflärung, Beobachtung unb Orientierung
nur ju einem unjuoerläff igen, roenn aud) bei günftigen ©er«

hältntffen f ec)r fd)ät)baren §ilf Sroertjeug, auf baS jebod) mit

Sicherheit, namentlich im ©eroegungSf riege, nid)t ju rechnen ift,
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fo bafj baluv bis auf n> e t tc r c § ber gefamtc §eere§apparat für
jene 3 roe(*e felbftoerftänbltcfj aufregt erhalten bleiben mu§.

SRegietungStat Martin befinbet ftcb, unfereS 3)afütf>alten§ in ftatfem ^rrtum,

roenn et meint, ba| bie ©ntroieflung ber fiuftfcrjiffatjrt in weniger al§ 10 Sfafcen

eine betartige fein unb ba3 Icnfbare Suftfdnff bann eine berartige iBottenbung

haben müffe, bat eine 3nt>aflon8armee nidjt baran benfen würbe, butd) ben ge«

planten Ranaltunnel ©nglanb anjugreifen, fonbern ben bequemeren SBeg burd)

bie fiüfte oorjiel)en mürbe. Denn jum Transport von etroa 200 000 Sttann, bie

für biefen Angriff notroenbig fmb, mürbe man 200 ®aüon8, bie je 1000 SWann,

ober 2000, bie je 100 9Rann ttagen fönnen, bebürfen. 3>aS grö&te, bisher

fonftruierte fiuftfdjiff oon 12300 cbm 3nb,alt beim ctften SJtobeH, boJ 3eppeUnf$e,

ttug bis jetjt jeboeb, nur 350 ftilo 93aHaft unb 5 'ißerfonen, in Summa etroa

725 Jtilo, auger feinem (£igengeroid)t, unb roürbe Daher für §cercättan3port»

jroeefe einet faum burctjfüfjtbaren 93crgröfjerung ufro. bebütfen. Daju fönten

übetbieS bie itanSpottanfotbctungen füt ben enotmen §eere$tro&, ber bem

§eere unmittelbar folgen mufe, fo baf? bie 3lnfidjt Martins faum emft genommen
m jkmW a»» Tammroeroen tarnt.
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(©cftorbm am 10. September 1S06.)

Ton

Bans Benzinami.

3m 9*bruar beS QMreS 1775 erließen bie Unternehmer be§ £>amburgifd)en

XljeaterS, ©opfue <£b,ar(otte ftcfermann unb Jriebricb, fiubroig ©gröber, eine

<Knfünbigung, roorin fle einen ^JreiS oon jroanjig SiouSb'or für baS befte Iraner»

fpiel ausfegten. Die #auptbebingungen beS ^3teigau8fd)reiben8 roaren febr

milbe; eS mürbe oerlangt, baß ber ^nljalt nidjt unftttlid) fei, baß baS ©tüd
feinen großen Stufroanb an Sßülmcnnürteln foroobj IjinFtrfjtlid) ber <ßerfonen als

ber Slleiber unb Dekorationen crforbere, unb enbltct), toaS auffaflenb erfdjeiuen

mag, baß eS in SSrofa getrieben fei. Die SBafyl beS 3JiotioS mar ben Diätem
ooHfommen freigeftetlt, nid)t aber mar, roie baS biSroeilen angenommen unb

gläubig roieberboU roorben ift, jum Sujet ein JBrubermorb aufgegeben. 1

) Daß
baä £>auptmotio in allen eingefanbten ©lüden ein SBruberjroift mar, mar ein

©piel beS 3ufa^/ ^ f((^ übrigens auS ber Vorliebe ber $eit für bie ^amilien«

tragöbie einigermaßen ertlärte. $n bem alten S8exttt>te ber SJreiSridjter t)eißt eS

bicrju: „DaS etfte Srauerfpiel: ,Die unglfitfltcb.cn SBrüber* mar ju leer an

$anbtung, nidjt überbaut unb reif genug, obfdjon einige ©jenen oortcilt)aft unb

Gnoartung ertegenb angelegt, bie aber unbeftiebigt blieb. DaS jroeite t)i*ß-

.Julius oon Jarent', banblungSooll, fdjön btalogifd), ooU SBeroe unb ©eift;

alles entbetft ben Renner ber fieibenfdmft, ben bentenben Äopf, ben ©predjer beS

menfdjlidjen £>erjen3 unb furj — ben Dichter oon latenten; eS mar beS ^SreifeS

roert, bis it)m baS britte: ,Die 3roiainge', benfelben baburcb, abgeroann, baß eS

bie mächtige geroaltige Iriebfeber ber uncntfdjieben gebliebenen ©rftgeburt oor»

aus blatte.*

') Die SBebingungen beS tyrei8au8fd)reibenS teilt 51. SR. SBerner in feiner

SleuauSgabe beS „QuliuS oon 2arent" unb ber „Dramatifd)en Fragmente"
mit (Deutfdje ßiteraturbenfmale beS 18. unb 19. 3at>rf)unbert8 in 9teubrucfen berauS«

gegeben oon Sernbarb ©eufett, 9lt. 32; 5B. *8ef)t8 SBerlag, SBcrltn). — ©8 fei binju«

bemerft, baß SBerner ben „QuliuS oon latent* nadj bem Originalmanuflript oet«

öffentltdjt bot. Die fogenannten Originalbrude unb fpateren Ausgaben beS Dramas

flnb Drude narfj einet burd) ©dn-eibfebler enrfteHten 8lbfd)rtft, bie ßeiferoth burd)

einen anberen berfteüen ließ (ogt bierju SBernetS fct)r grünblidje Xejtunterfud)ungen

in feinem Qtartoorte).
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Diefei GreigniS erregte bie bamalige literarifebe SBelt, ©ülme unb ftritif,

aufS fyeftigfte; in allen 3€* tfe^x*f*en uno *n j*b*m SriefnKcbjel nrirb e§ glofftert.

TO tbm fydtt ber ©eift ©batefpeare«, blatte ba« ©enie, bie Qugenb einen neuen

Sieg errungen, unb 10er oon ben 9Uten für biefen ©eift ber freien £etbenfd)aft

unb beS freien 2Borte§ getampft blatte (fiefflng in erfter fiinie), ber ftimmte

biefer liteTarifdjen Zat ebenfo bei n>ie bie junge ©eneration, oon ber — wie mir

nriffen — ©filier ganj befonbere Anregung burd) bie in jenen Dramen be*

banbeltenSRotioeunb ftamiliengefdjidjten empfangen fonte(„<£o«mu§ oon Siebtet**,

.Die «Räuber*, „Die »raut oon SJteffhia"). ©djiHer, bieS fei bjer eingefügt, fdjreibt

an Stemnmlb, ba§ in bem «Julius oon $arent* mel>r Reiter, meljr 9Hut unb

9lcro aU in fieffmgS „©milia ©alotti* fei; oon feinem „GartoS* fagt er fp&ter:

„(SarloS t)at, roenn id) midj be$ iJtafjeS bebieuen barf, oon Stjafefpeareä .Qamlet'

bie ©eefe, ißlut unb SHeroen oon fieiferoit}' ,$uliu§' — unb ben $ul8 oon mir/

Der Ieiöer in jungen Qabren oerftorbene fiiterarbjftorifer ©regor Shitfdjera»)

oergleid)t Seiferoitj' unb ©d)iller3 einanber ät)nlid)e gelben folgenberma&en:

„DeS .^uliui* grübelnbe fd^roärmetifcbe 92atur, feine über ©tanbeSoorurteüe

ftd) erb^ebenben ^rcib^eitSibeen, feine tnngebenbe Jreunbfdjaft ju ftfpermonte, feine

tiefe innige SiebeSempfinbung, bieS aüeS b>t in ,Don (SarloS* unb in ,9Jtarqui8

^Jofa* eine oerebelte, ibealere ©eftaltung erbalten.*

ftreilid) ba§ Urteil ber^rei§rid)ter felbft bat otelen SOBiberfprud) beroorgerufen.

©o mar fiefftng mit bem ©prudje gar nidjt jufriebeu. 91u3 begreiflieben ©rünben

mar itjm ba8 Drama »Julius oon lareut" lieber roie »Die groiümge*. $n bem

Uöerfe fieiferoi^' erfannte er feine eigne ©dmle roieber. 9ln ber ,©müta ©alotti*,

an SeffingS Jbjorien oon ber (Einheit ber Qcit, oon ber bebcutungSooflen Jübtung
be8 Dialogs, ber jur Äataftropbe bi"juftrebcn babc, batte fid) Seifeioitj gebilbet.

SBicI meb,r 3Jla| unb 3icl, fteinbeit unb äutift, Rritit unb $fod)ologie oerriet

bie§ Drama als ba3 SUingerS, ba8 nrieberum bie Straft unb 3Bud)t ber rücffidjtS*

loS fidj gebenben fieibenfdwft, originelle ©pradje, furj ade genialen Allüren für fiefj

blatte. Der „Julius oon Jarent" ftefjt eigentlich, ber ßunft ©oetbeS näl)er roie

ber ©djittcrS. §telt bod) fieffhtg aud) anfangs biefeS Drama für ein SEBerf

©octbeS unb foü ausgerufen fabelt, nadjbem er belehrt roorben mar: „Defto

beffer! fo gibt e« außer ©oettje uod) ein ©enie, ba§ fo etroaS macben fann!*

58ejeid)nenb für bie Beurteilung, bie ber »QuliuS oon 3:arent" fanb, f!nb jroei

©teöen auS ©riefen SeffmgS, in rocldjen er ben itad) SBerlin reifenben Ceiferoi^

empfiehlt, tüm 16. $uni 1776 fct)rcibt fieffing an feinen ©ruber: „Der Dir
biefeS überbringt ift ^>err fieiferoi^, ober, roenn Du biefen tarnen nod) nid)t

gehört baft, ber ©erfaffer be§ .^ultuS oon larent*. Dicfes ©tütf roirft Du obne

^roeifel gelefen Ijabcn, unb roeim c3 Dir eben fo febr gefallen als mir, fo fann

') „Sobann Stnton Seifeioi^ @tn ©eittag jur ©efa)id)tc bet beutfdjen Stteratut

im XV1I1. ^abebunbert" oon ©regor Äutfd)eta o. 3lid)bctgen. 9laa> bem 2obe
be« ffierfafferS berauegegeben (oon Karl 2omafd)ct), 23ien 1876.
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ti %'xx nid)t anberg al3 angenebm fein, ben Urheber pcrfönlid) tennen ju lernen.

Gm foldjer junger Wann unb ein folcfje* erfteS <Btüd [mb geioifj aller 9uf«

mertfamfeit roert. ©r roirb fid) einige Jage in Berlin aufbalten unb roünfdjt

burd) £)td) unfere borrigen ftreunbe fennen ju lernen, begleite ilm alfo, fooiel

ei X-etne &tit ertaubt, unb fdjreibe mir bod), roie fein Stücf m ©erlin gefällt

unb ob man eS aufführen roirb/ 9ln 3Jlofe§ 3RenbelSfobn fdpieb Seffing: „Stat

^tjnen btefed überreizt, tft ein fo guter junger SRann, ba| id) eiferfüdjttg barauf

fem mürbe, roenn er eine anbere Stbreffe von bin mitnähme, ali meine. Gr bat

eine Iragöbie gefdjrieben, bie Sie oielleidjt nod) nidjt gelcfen fwben, oon ber

id) aber bod) roünfdjte, bafi ®ie fle lefen mödjten, um ju böten, ob mein Urteil

mit bem übrigen überetnftimme. 3d) glaube nid)t, bafi viel erfte Stüde jemals

beffer gcroefen.* — 9Bie gefagt, bie meiften Beurteiler fpradjen ftd) feljr günfttg

über ba§ ©tücf aui, mand)e fogar in überftrjro&nglidjer SCBeifc roie ber fiiterar*

l)iftorifer unb <5ljafefpeare*fiberfetjer <£fd)enburg — ftreunb 8effing8 —, ber fid)

ju folgenber lädjerlid) patl>etifd)er Übertreibung oerftirg: „Wlan madjte ber fiörom

ben ©orrourf, bafc fle nur ein $unge3 jur ffielt brädjte. §a, fprad) fle, nur

<Eiue§; aber einen Söroen! $d) wiadje, fprad) ein Ijötjnifdjer SHeimer ju

bem 5)id)ter, in einem l^aljre fieben $rauerfpiele, aber 2>u? 3fn fieben ^ob***»

nur (Eines! — SRedjt; nur ©ineS, oerfetjtc ber Siebter; aber eine 91 ttjali c!*

(©etfpteUfammlung gur ib,corie unb fiiteratur ber fd)3nen ®tffenfd)aften ©b. 7

€. 631). ©on fpäteren ärittten ermähne td) bie©ötttger« in ber STOgemeinen

Leitung (9lr. 291 oom $a.bxt 1806): ,©in reiner fiiblidjer §hnmcl breitet fid)

über biefcS ©ebid)t, baS in $efperienfi golbenen 9luen fpielt. oereint bie

tieffte fünftlertfdje ©efonnenbeit mit ber l)öd)ften SBärme bed ©efüblS unb oer»

biente root)l bei allen bcutfdjen £beQlcn'/ too bie ©djaufpieler ben ftünftlernamen

nidjt burd) fcagelöbnergeroerb entwerten, baS ju fein, roa§ ber ©rite ein

©totf.plan nennt, ein ©tuet, roa« rocnigftcnS einmal be* ^abre« mit ber mög»

(id)ften Slnftrengung aller barin «uftretenben gegeben rourbe." 9lud) Slug. S£Bitf>.

o. ©djlegel urteilte fefpr günftig über baS 2>rama; befannt tft, ba§ Otto fiubroig

ti ganj befonberS oere^rte. hierbei fei eingefdjaltet, ba§ ba8 ©tüd* mit (Erfolg

in ©erlin, ') Hamburg, ©otba, ©onn, ©aljburg, ©traiburg, 9Jlannb,etm (am

©urgtbeater (9Bien) unb in ffleimar burd) bic b,erjoglid)e ^amilie felbft (1780);

^erjog 5?arl 9luguft fptelte ben $uttu$ felbft unb lief! fid) befanntlid) in biefer

Atolle fpäter malen, ^ntereffant mar ein ^ßrojeft bei ebemaligen ^[ntenbanten

bc§ 9J?etninger ^oftbeaterS ^Jaul öinbau: einer feiner SieblingSpläne mar, ben

,^|uliuS*, bie ,3ro'^n0e" unD we «©taut oon OTeffina" nadjeinanber aufjufübren.

$od) mu&te fieiferoi^ nod) felbft and) abfpredjenbe Urteile b,ören. i^id)t

ernft ju nebmen ift bie Rritif be§ mißgi'tnftigen allen ©obmer; man fmbet e3

*) St. ©. Seffing fd)rcibt bterju an feinen ©ruber ©otlbotb Spbraim: „,3uliu3

oon Zaren? ift bier bei immer jtemltd) ooQem Zbeater oiermal aufgefübrt roorben.

3Bie man mit ber Sttuffübrung aufrieben fein fann, mag #eu Ceiferot^ felbft fagen."
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gebrucft unter bem Xitel: ,9Cn ben betrogenen guten 9Rann, ben .^ultui oon

latent' aui fid) felbft gebracht h<*t* in ben #lttetarifd)en $entmalcn oon wer«

fdjiebenen ©erfoffern* (3üttd) 1779). 3Jebenflid)et ift baS Urteil SHetdS, eines

feinen unb tlugen RopfeS, im 4. $eft be§ »$eutfd)en SJtetrur* oon 1776 —

:

bafj er bei aller Snertcnnung be3 „ungemeinen ©enteä* be8 jungen IBerfaffcrS

in ben £b,aratteren Selbftänbigteit unb ÜWaturroafjtbeit oermiffe, fte feien rote

alle @efd)öpfe ber beseitigen $ramatifere nur leere $trngefpimtfte. S)er gtofee

§ettnet, ber befte Rennet jener ganzen £itetaturepod)e, fd)liefit fid) biefem Urteil

faft unbebingt an.

2fn ber £at, aud) mit oermögen beute, wenn mir oon einem abfoluten,

bie Qeit berüdfidjttgenben Stanbpuntte urteilen, bem $rama an fici) be»

fonbere Dualitäten nicht abgugeroinnen. $ie fttoffc Rompofition — nad) bem

Seifptele flefftttßg — lägt bie ben §änben eine« begabten, jebod) burd)au3 nid)t

genialen $id)ter§ anheimgefallene ftanblung alä ein jroar funftoolleS, aber aud)

gefünftelteS ©ebilbe erfcb,einen. Meä ftrebt in biefem Stüde unb jroar auf

©runb einer pfod)ologtfd) unbegreiflichen unb unnatütlicben 92ebenb,anbluug:

ber alte $ürft entreißt bie ©eliebte bciben Söhnen unb ftecft fte nod) baju

in ein Rloftet — allju Deutlich ber Ratafttopbe ju; mau fühlt unb etfennt am
fd)neflen 5luf» unb Statteten bet ^Jctfonen, am immer jugefpitjten Dialog — bev

SRebnet roei& bie Slntroort be§ ©egenrebnetS faft immer fd)on oorher —, ba|

nur ba3 eine ©nbe fommen foQ unb roirb, unb rocnn ftd) jeb,n anbere SJtög«

Itrf)feiten, jef)n anbete oernünftige 9lu$roege batböten, ©benfo einfeitig gerichtet

erfcb,einen bie (£f)ataftete an fid), fie berocgen rieb, vielfach martonettenhaft, ganj,

befonberS bie Stauen (Planta, Cacilia). Sie teben abroecbjelnb in einem

gerodelten blüb>nben — poettfd) oft nid)t reijlofen — unb in einem

fdjroülftigen, äußerlich tragifdjen, aufgeregten StU. $>a8 pfodjologifdje ftioeau

bei ^ramaS ift bemgemäf) in btefer Sejiehung ein flad)e$, niebrigeS. %tx

Vergleich mit geroiffen, grob gugef)aucnen ©tiefen unferer Qtit Ked* nahe.

3lnbrerfeit3 ift aber bod) auch anjuerfennen, bafj ba§ Stüct in einem cbatafte*

rifttfeben 3ettftile gefebrieben ift, mag berfelbe an ftd) auch *in triotatet unb

unroabtet etfeheinen. liefet fprad)lid)en ©efdjloffenbeit tontmt bie theatralifd)e

ju $ilfe, bie ftraffe unb butd)fid)tige grablinige ftübtung ber $anblung; burch

beibeS ift eine gerotffe SEBirfung oon ber Sühne au8 entfd)ieben oerbürgt ©in

33crfuct), ba8 $rama auf einet mobetnen Sühne aufzuführen, roütbe oieUeicht

intereffante Rorteftuten unfeteS Urteils jur ftolge haben. — <$m einzelnen birgt,

roie febon angebentet, baS Drama ber Schönheiten oiele. Qntereffant W «* *• ®v
ju beobachten, roie ^ugenbfrifdje unb ein entfdneben überlegener frühteifer ©eift

fid) in bem $rama baS ©leid)gerotd)t halten, roie geniale ©motionen unb bämpfenbe

SGBärme be8 ©efühlS fleh gegenfeitig butdjbtingen, id) mödjte aud) fagen, rote

bie SDtaterie beS StürfeS unb bie Seele, bie ^etfönlichteit beS 3)id)tetS ineinanbet

aufgehen. So mag fid) bet entfd)iebenc 2Bett be§ inteteffanten Stüdes ettlaren:

an fid) Xppuö be« RunftroetK einet Übetgang3jeit, behaftet mit ben lugenben

Digitized by Google



£ans »enjmonn, 3obann 2lnton Ceifriui^.

unb Jehtern einer folgen ßeit, an fld) feine geniale ßeiftung, aber ein relatio

anjuerfennenbeS Stunftioetf, ift e$ bod) recht eigentlich bie perfönlid)e SRanifeftation

eine? feelifd) au&erorbentlid) angiebenben, oornetjmen, originellen, ja rätselhaften

3Jteufd)en . . . 3)anüt haben mir uns bem „Problem" Seiferoit) genähert. SO er

mar ßeifetoi|? SEBie tarn eS, bajj ex ber 9cad)toelt nur eine refpeftable poetifdje

Seiftung hinterließ (et ftarb nidjt in jungen fahren)?

93or mit liegen bie beiben Ausgaben bet SBerfe fietfemit)', baS jierlidje

Süeblein „©Stiften von ^ot). 9lnL fieiferoit}" (mit feböner £iteloignette

;

2öien 1816, ben 6b,. Scaulfufc unb d. Hrmbrufter) unb „Sämtliche Schriften

oon 3ob- 9lnt. Seiferoifc" (3um etften 9Jlale ooOftänbig gefammelt unb mit

einet £eben3befd)reibung beS Tutors eingeleitet. S^cbft fieifetoifc' Portrait unb

$atfunile; 9raunfd)ioeig 1838, Verlag oon Sbttarb fieibroef). 5)aju tommt bie

oorbin ermähnte 9teuau3flabe beS „^uliui von latent* unb bet ,$ramatifd)cn

Fragmente* von 9t. SR. SBerner unb bie iReclamfd)e Ausgabe beS ,3uliu8 oon

latent* ftlntoerfalbibltothef). $te »Sämtlichen Schriften* (9raunfd)toetg) fmb

290 Seiten ftart, fle befteben auS ben btamatifeben $id)tungen, einigen litetatifdjcn

unb juriftifehen Schriften, oon benen id) ermähne ,9tad)rtd)t oon SeffingS

lobe* (1781), „Über ben Urfprung be8 S3ed)fel3* (1782) unb „über bie

bei (Errichtung öffentlicher $lrmenanftalten ju befolgenben ©runb*

fäfje" (1802 unb 1803), unb au§ einet geringen Stn^atjl oon ©riefen. (Ein paar

weitere bramatifcl)e Fragmente teilt Sffierner mit. 9Da« ift alleS.

©benfo fpärlicb finb bie «Nachrichten über bog «eben biefe* rätfelhaften

$oeten, ber bod) über 50 «Jobre (1762-1806) gelebt unb als »erroaltungSbeamter

fpäter fid) mancbeS Sterbienft ermorben bot

fieiferoty mürbe am 9. 3Wai als Sohn eine! reichen SBeinbänblerS geboren,

feine SRutter mar eine geborene Kathrin Suife oon ber 93eecfen au8 Qannooer.

üRacbbem er in $annooer ba8 ©qmnafium abfoloiert hatte, bejog er im Qabre

1770 bie Unioerfltät ©öttingen. §ier oetfebrte er namentlich mit $öltu unb

Xt)aer. SBofi bot und in bem «eben §ölto* einen charatteriftifeben $ug au«

ber Sefanntfchaft beiber aufbemabtt:*) „So wenig §öltu um Stnbere fid) ju

befümmem fdjien, fo befannt unb geachtet mar er bei allen Stubierenben ber

Sfabemie. Selcht feiten gefd)ah e3, roenn er nadj £ifd>e mit feinen ftreunben

auf ber ©äffe ging, bafj ihn jemanb anhielt unb jum Kaffee nötigte. $öltn

fragte nad) ber SEBohnung, ging bin, machte bem SBirt einen SBücfling, tränt,

ohne ein 2Bort ju iprerfjen, roaS ihm eingefdjentt mürbe, unb ging roieber toeg.

So hotte er felbft fieiferoit) fd)on oft befud)t, bis fte enblid) ju einer Unterrebung

tarnen." fietferoit* trat aud) bem $ainbunb bei, unb* jroar roirb er, ber bamatS

bereit« mit bem ^Jlane umging, eine ©efd)id)te beS breifeigjährigen ÄriegeS ju

fdjreiben, für baS ftadj ber ©efd)id)te in ben ©unb aufgenommen (2. Quli 1774,

*) 6. ^ötrnS ©ebtebte, herausgegeben oon 3- JBofr. 1814, ©et^enfel«.

Söorxebc @. XVI.
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am ©eburtstagc Stfopftocf*). übrigens roar bamälS bereit? ber „^uliuS °<>n

Tarcnt" fo gut tote abgefdjloffen. *8o|, SWitglieb beS §ainbunbe3, fe^rctbt piergu

an einen anberen 93unbe8bruber Srüctner am 15. Sluguft u. o.: ,,©r arbeitet

jetjt an einem fcrauerfpiele, roooon bie fertigen Scenen oortrefflid) finb."

2Berner füprt piergu auS: „dr arbeitete fo ferner nnb müpfeltg, e3 fehlte ipm

fo fcpr au 3Rut uub (Energie, bafi er barin ba§ oöOige ffiiberfpiel oon ftlinger ift.

(Sein Temperament toar ein mertroürbigeS ©etnifcp oon ,©rillen' unb Suftigteit,

SJlelancgolie unb bijarren (Einfällen. (Er bringt nichts oorroärtS, weil er auf bie

richtige Stimmung unb Stunbe roartct unb, cfjc fte fiep cinfteflt, mandjeS anbere

beginnt, bis plötrtieg Stunbe unb Stimmung oerfeptounben finb . . . 3lud) feinem

Slaturell mu& eS an Seibenfcpaft gefehlt paben . . . SQBir pören nicptS oon SicbeS«

frreidjen."

1774 oerlicf? fieiferoit) Böttingen, unb groar peimlid), um ficb, unb ben

ftreunben ben Scpmcrg beS SlbfcpiebS gu erfparen. ©r lebte bann, nad)bcm er

in Gelle am 27. Dftober 1774 oor bem bortigen DberappeDationSgericpte baS

«bootatur.©ramen gemadjt blatte, abroecpfelnb als Bboofat in $annooer unb

Seile. ©übe SHooember 1775 ftebclte er nad) SBraunfcgroeig über, too bamalS

unter bem Sdjutje eines tunftftnntgcn dürften Männer roie fterufalem, 3ac*)ariae,

Scpmibt, ©bert, ©fdjenburg unb inSbefonbere fieffmg lebten unb rotrften. UnterbeS

ertebigte fid) jenes vJhei8auSfcpreibcn. Seiferoit) gehörte gu ben angefepenften

Sdjriftftelleru ber jungen ©encration. Steifen nad) §annooer unb ©erlin bringen

ipm neuen SHupm uub bie ^reunbfe^aft Ijeroorragenber Männer roie Stamler,

SRofeS 9Renbcl5fopn, (Engel, Nicolai, ein. (Ein liebenSroürbigeS 3Räbcpen,

Sophie Segler, bie er im §aufe eines CpeimS, roo fte erlogen rourbe, in

§annooer tennen gelernt patte, nannte er fein, ©r peiratetc fte 1781, narfjbem

er in SJraunfcproctg als lanbfcpaftlicper Scfrctär eine fefte Snfteuung gefunben

patte. Später (feit 1786) roar er lange $apre pinburd) <ßitngeuergieper, er trat

bann gang in pcrjoglicpe 3)ienfte über, Shnter unb Titel rourben ipm oerlicpeu,

fein Slnfepen ftieg fortroäprenb, er rourbe ^räfibent beS Obcrfanit&tSfollegiumS

(1805) —, al$ fötaler roibmete er fid) fjauptfädjlid) ber Armenpflege, roobet tpn

feine erfte ©attin in felbftlofefter SBBeife unterftü^te. ©r roopnte felbft im Sinnen«

oiertel SBraunfcpioeigS, um baS ©lenb in unmittelbarer Mäpe ftubieren gu tonnen.

(Er madjte Sepulben, um milbtätig fein gu tonnen. 1791 patte er ba3 flanonifat

oom St. 93lafhtöbome erpatten, tooburd) ipm pefuniärer Vorteil erroudjS. Um
feine Sepulben bejahen gu tönneu, mufjte er bie ^frünbe fpäter für 4000 Taler

oertaufen. $od) ging eS ipm trotj geittoeiliger Sorgen niemals fepledjt. 3Jon

feinem dürften unb feinen 3Jlitbürgern geliebt unb geeprt, ftarb er am 10. Scp«

tember 1810.

Unb trot} biefeS reiepgefegneten fiebenS, trofc ber urfprünglicpen ^Begabung

unb beS literarifepen ©rfolgS, tro$ Sparattertüeptigteit, trotj Streben, unb

9luSbauer, tro§ Siebe unb ©peglüd feine roeiterc fünftlerifcpe ©ntroictlung, neben

bem „Julius oon Tarent" nur ein paar fpärlicpe Fragmente! roie erClärt fiep
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biefeä ^toblcm? Bon feiner @efc^id)te be§ brci&tßjähvicjen ftriegeS flnb gtojje

teile fertig geioorben. SRoglid), baß fieiferoi^ fpäter, als Schiller fld) mit biefet

Materie befehäftigte, entmutigt oon feinem SGBetfe jurüettrat. Betannt ift, baß
et teftamentarifd) bic Bernichtung feine« üterarifehen 9lad)laffed oerfügte unb
baß grabe bie tyftorifäen Fragmente ber flamme jum Opfer fielen. Mmählicbe
©ntmntigung infolge dufterer Erfahrungen unb infolge ehrlicher Sclbfterfennrni*

fcheint bie §aupturfad)e feiner Untdtigfeit geroefen ju fein. Gr blieb immer in

ben 9tnfä$en fteefen, er fommelte fortroährcnb Stoffe unb Stubien, er oerlor

fich in peinlichen Beobachtungen unb fritifdjen dergleichen. (£8 fehlte ihm an
^nitiatioe, anbrerfeits litt er an einem Übermaß oon Selbftfritif unbBefcheibenbeit.

Sie Otto ßubroig erfaßte ihn bie tragif ber fünftlertfchen Unfruchtbarfeit infolge

cineS adgu ftarten BerantroortungJgefühlS, infolge allju großer Objeftioität.

3)aju fommt, roie SEBerner fchr richtig ausfährt, ein fchroacheS tünft(erifd)e3

Temperament, eine angeborene Scbroere, eine geringe ftahigfeit, au8 ftet) felbft

herausjutreten, fehöpferifeh ju geftalten, bie an unb für fich träge unb fptöbe

^hontafie anjufeuem unb ben Junten be3 Talents ju entflammen. 9llle biefe

Umftänbe unb (Ehoraftereigentümlichfeiten brachten e8 mit ficr), baß ber dichter

fleh mehr unb mehr ber SReftgnation htoßöb, baß er fchließlich mehr Berbruß als

greube an eigenem Schaffen empfanb.

tiefer mertrofirbige Eharafter fcheint und nun mctifchlich oertrauter ju

fein alä manch anbrer $oet jener ßeit, unb mir begreifen nun, roe8balb un8

ber „QuliuS oon Tarent" trotj mancher Unbebolfenhett in Sprache unb pfotljo*

logifcher SlnaloftS fo merfroürbig befeelt, fo mobern erfcheint, roeshalb er un8

feffelt: bie feine neroöfc, oon Stimmungen abhängige Seele bc3 3>id)ter8 pulfiert

hinter bem ©eroebe be8 ftunftroertS, ba8 ein £cbcn8tocrt roar, ba8 beS Richters

fiebengmerf blieb. SGBie fehr fieiferoitj fein perfönlichfteS Gmpfmben in biefem

Drama mitfprechen ließ, ergibt fid) auS Bergleichen jroifchen fcialogftellen unb

fpdter gefchriebenen Briefen beS $}id)tcr8 (an Sophie Sealer). 9luf biefe tyn*

liehfeit, in ber geroiß auch bie unfruchtbare ©infeitigteit be8 $icb,ter8 jum 2lu8»

bruef tommt, roeift auch SBerner Inn.

2>er alten 2lu8gabe ber „Sämtlichen Schriften" (oon 1838) ift ein ungemein

feffelnbeS BilbniS oon Seiferoifc beigegeben. 2lu3 einem jart unb fein gefchnittenen,

ariftofratifch « oornehmen 9lntlil>, über bem ber Schimmer feelifther Feinheit

liegt, blicten ein wenig fpöttifch unb ein roenig melancholifäVmißtrauifch ein

paar licbeniroürbig«(tuge 3lugeu. (Sin abfonberlidjeS Bilb, ba8 oiel oerrät unb

unb oiel oerfchroeigt, bo3 fo flar unb fo lebenbig ift unb boch fo oerfchloffen,

baß man über bie intedeftuellen unb pfudnfehen Eigenheiten biefer Qnbioibualität

eigentlich boch im unflaren bleibt . .

.
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Die 6rziebuncj zu Vätern, oder die Kenntnis der näcbft-

liegenden Dinge.

Ton

Georg Btedoikapp.

DaS mobeme fieben mit feinem $aften unb Sagen Ijat für ba8 ÖHücf

ber Saterfreuben nid)t allairoiel ßeit übrig. 3)er ©ine fommt mübe

unb oerbroffen, erft au fpater Abenbftunbe, aus bem ®efd)äfte unb fann

fic^ feinen ftinbern nidjt roibmen, felbft roenn er e8 roollte. S)er Anbere

f)at oon ben ©orgen unb Aufregungen beS Sage« gerabe genug, um fttf)

nidjt burd) bie ftinber, biefe SHafmer aum ftleifj unb gur Arbeit, nod)

abenbS an bie forgenoolle 3umnft erinnern gu Iaffen; er fudjt beSfjalb

3erftreuung aufjer bem §aufe. (Sin dritter mufj im ^ntereffe be8 ®e*

fcf)äfteS gefeUfdjaftlicfyen Serpflidjtungen nadjfommen, ein Sierter gef)t

feinem Setufe gerabe au ber 3^it nad), roo anbere mit bem SageSpenfum

fertig fmb. 3)aju tommen nod) bie Sielen, bie gar nid)t einmal ben

SÖunfd) unb ba8 Serlangen f)aben, fi$ um bie f)eranroad)fenben tfinber

8U fümmern. AlleS in allem ergibt bieS für bie Ijeranroadjfenbe ©eneration

einen unerfefclidjen Serluft fdjönfter ©tunben, in benen ber Sater aud)

erjie^er, greunb unb ^beal roirb, unb für bie Säter bebeutet ber

Ijerrfdjenbe 3uftanb Setrug um einen ©d)afc föftlidjfler ftreuben, betrug

um bie oerjüngenbe, belebcnbe Kraft, bie bem Umgang mit bem eigenen

ftinbc entfpringt, Setrug um bie eigene geiftige 2Beiterbilbung, beren

ju feiner eigenen $reube fein richtiger Sater entraten fann. SEBie ein

großer, jutn ©rfdjrecfen aunefjmenber £eil ber 3Jcutter nid)t mefjr imftanbe

ift, ba8 Serlangen be§ ftinbeS nad) leiblicher «Nahrung au8 eigener Sruft

au füllen, fo roirb aud) bie 3af)l berjenigen Säter immer geringer, bie

ben ftrageburft it)rer £eibe8fproffen mit geiftiger Stoft ju füllen oermöd)ten.

©elbft aber ba, roo fid) alle« gut aufammentrifft, roo ber Sater fid) nid)t

burd) ©orgen unb ftütfftdjten hemmen läjjt, jebe freie 3eit ben ftinbern

au roibmen, roo er bereitroitlig ift, auf i^re nimmermübe grageluft ehv

augefjen — felbft ba fann ber mobeme Sater nidjt meljr auf ber ^>öt>e

feiner Aufgabe fielen. S)ie 9ßelt ber umgebenben S)inge ift eine grünblid)

anbere geworben, au8 einem oorroiegenb agrarifdjen ift 2)eutfd)lanb ein
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mbuftrielleS fionb geworben unb ftarrt t>on tec^nifc^en s
Jtätfeln. 2Beld)er

Sätet, ber nid^t $ed)nifer ift, oermöchte bei einem ©ang über bie ©traße

feinem Äinbe all bie fragen beantworten, ju benen bie 2öat>roef)mungen

ber kleinen SInlaß geben? $a ift ba« SEBunber ber eleftrifchen ©fraßen*

bahn, ba wirb eine ©aSleitung gelegt ober ein Staml gereinigt, ober

ein 2elept)onfabel unterirbifd) gebettet. Bogenlampen roerben au« ber

#öf>e geholt unb mit neuen &of)lenftiften oerfe^en. 2Bo eine 9?eus

pflafterung ber ©traße ftartfmbet, foH ber Bater flug« roiffen, rooljer bie

gleichmäßig geformten ^flafterroürfel tommen. 3a, e« bebarf gar feine«

(Sange« über bie ©traße, um ben mobernen Sater, jumal ben flaffifch

gebilbelen, in bie tjilflofefte Serlegent)eit au oerfetjen: $elept)on, eleftrifd)e

#au«flingel, Söafferleitung unb bergleidjen S)inge wollen fachgemäß unb

bennod) bem Äinbe oerftänblid) erflärt fein, ©o ein Äinb barf man
nicht mit Sfrembroorten abfpeifen. flttan muß fid) auf bie große

ftunft einfachfter ©äfce unb glücftid)er ©leidmiffe oerftef)en. SJlan roirb

auc^ »ergeblid) nad) 9lrt ber ^rofefforen boaieren, ba« unb ba« fei ja

offenbar, natürlich, felbftoer[:dnbltd), benn am meiften bem Äinbe gegen*

über gilt ber ©prud):

„3latüxüd)f offenbar, felbftüctftänbltcf):

SDtit biefen SBörtdjcn lügt man fdjänblicf)."

$ier roirb ba« Äinb $um (Sr^iefjer, e« sroingt un«, felbft über bie

SMnge nadjaubenfen unb 9teue« su lernen, oor allem bringt e« un« jur

@rfenntni«, roie roenig unfer SGBiffen, unfere Bilbung auf ber #öf)e ber

3eit ftetjt. Bielleicht barf id) t)ier einige« au« perfönlid)er (£rfat)rung

einfled)ten.

2Bie id> fd)on in einem früheren Stuffafce baraulegen ©elegenl)eit

hatte, laffe id) meine ad)t unb neun ^at)re alten ftnaben 9ttard)en roeber

hören noch lefen, bagegen eraietye id) fie aur möglichft fdjarfen Beobachtung

ihrer Umgebung unb be« fcfyeinbar einfachen ober Unanfeljnlichen. $ier

erleben fie 9Jtärd)en unb Uberrafdjungen bie ftüHe. $<S) bin felber roeber

Botanifer, noch 3oologe, nodj Mineraloge; meine Jfnaben aber l)aben

mir bie Überzeugung beigebracht, baß ein Bater ot)ne ein gerüttelt SJlaß

folcher Äenntniffe ein fet)r mangelhafte« ©ubjeft ift. (Seroiß l)aben roir

auf bem Oomnafium jahrelang qßflanaen, Siere unb ©teinc befd)rieben,

aber bie Äenntni« biefer nädjftliegenben 2>inge ift babei roenig geförbert

roorben. 3Bir mußten oiel Älaffififation, £aljnformeln, äöirbetaatjlen,

aber gerabe bie SJJflanaen* unb ^jnfeftenroelt ber nächften Umgebung blieb

un« unbefannt. 9tte fanb ber Unterricht in ber SBeife ftatt, baß ber

9taturforfd)er mit feinen ©djülern in« ftreie gegangen roäre unb fid)

fentfäe monartf^tift. 3«bt|. VI, €*tt s. 15
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bort über alles, roaS Sd)üleraugen entbecften, hätte ausfragen Iaffen:

rote ^ci^t biefe <JJflanae? $)iefer Ääfer? Unb biefer ©tein? 2)abei

Ratten mir einen ^eroorragenben ©elehrten jum fie^rer. $ajj ber Unter«

rid>t heute noch nicht in biefer lebensvollen unb erfpriefjliehen SEBeife ge*

geben wirb, bafür ließ ich mir folgenben Umftanb al« ftdjerften ©eroeiS

gelten, $m »ergangenen Sommer befugte id) mit meinen ftnaben $u

ben oerfdnebenften Stunben an ben oerfd)iebenften SBoajentagen einen

fleinen SBaffertetdj, aus bem mir bie abenteuerlichen $iere herauSfifchten;

iä) als Jöater mar genau fo begeiftert n>ie meine Änaben unb habe felber

aud) für eine fd)riftfteHerifd)e Arbeit, bie ich gerate unter ber gÄer
harte, mancherlei Anregungen baoon gehabt, roooon folgenbe SReime

3eugniS ablegen mögen:

3üngft mußt' id) mit meinen ftnaben

3u einem SBafferteicb traben.

Sie ptrfdjten oetgnügt Kaulquappen,

$>a fab id) fie audj ertappen

Sfland)' fd)eufjlid)en SEBafTerbürger

Unb morbbegierigen SBürger.

SBir priefen bie b*rrlicr)e Sdjöpfung

%xo$ ibjre« GkfefeeS ber Äöpfung
$eS <5d)roäd)eren bureb ben Seffern

Sei biefer oerfeben mit SJteffern

Ober mit allerlei 3Qngen ~
— 3b* müjjt an bem ÜBorte nid)t bangen —
Ober mit tyrragrapben

Über OefftngniSfirafen.

9tte ^abe ich biefen Seid), biefen Duell ber 91aturerfenntmB, t>on

einer ©dmlflaffe umftanben gefunben, nie einen fiehrer mit ©djülern

bort angetroffen/ obwohl ®nmnafium unb SRealfdmle nicht roeit entfernt

roaren. Unb maS läfjt fich an einem folgen füllen ©eiher alles bemon=

ftrieren! ©ir holen uns einen Oftofd) heraus unb machen an ihm baS

©eheimniS eines UnterfeeboteS tlar. 3)aS ^erauSgeftüIpte ^rofa^auge

gleicht bem Sßeriftop, jenem Apparat, ber burch ein fiinfen* unb Prismen»

foftem bie Vorgänge über ©affer in« Unterfeebot hma&fPWtt- ©i*
oerfolgen bie größer unb größer roerbenben ©ettenfreife, bie unaufhörlich

auf bem ©afferfpiegel burch tan$enbe ©afferfäfer erregt werben: als

folche ©eilen haben mir uns bie Schwingungen beS ©eltätherB oorgufteHen,

bie als fiieht roahrgenommen unb als 9toehricf)tenrrager bei ber brahtlofen

$elearaphie oenoanbt werben. Stach wochenlanger (Sommerhitze fanben

mir einen fleineren $eich in ber 9tähe oödig auSgetrodtnet. $ter rourbe

uns ein ftapitel aus ber @ntmtcflung8gefd)ichte flar: bie Umroanblung

Digitized by Google



©eorg Sicbenfopp, 35ic (ttjie&ung ju Sötern. 227

oon SOBaffertieren au ßanbtieren. $enn wenn in Uraeiten ein ©innen*

roaffer au«trocfnete, fo fjatten biejenigen stiere, bie bie Srocfenaeit über«

fielen formten, einen UJorfprung oor ben ungünftiger 2lu«geftatteten.

$)od) mag fold) ein SBaffertümpel ein noch fo empfehlenswerter Tempel

ber SBiffenfdjaft fein, fobalb er nid)t ba« 2Ballfahrt«aiel ganger ©cfml*

Haffen mit it)rem £et)rer bilbet, hat er feinen SBeruf oerfec)lt. 3d) felbft

mar leiber außerftanbe, meinen Änaben bie abenteuerlichen SBafferberoohner

mit tarnen oorjuftellen, id) füllte mich be«t)alb in biefem «ßuntte *u

wenig aum Sater erlogen. fcrofcbem hielt ich bie Äinber au fdjarfem

beobachten an unb mar oft erftaunt, roa« foldt) ein ftinberauge, einmal

auf bie ©uche gefdjicft, an SBäumen, ©rfifern unb (Steinen alle« entbecft,

ftäfer unb SBürmer, oon beren Grjiftena id) feine $lt)nung hätte unb beten

ÜRamen unb ^erfonalien mir jum größten fieibroefen unbefannt waren.

$ie Urgefchid)te ber Jtuttur lehrt und, baß bie SJtenfchen be8 ©teinaeit»

alters mit fcharfem 9luge alle Steine burdjmufterten, bie ihnen etwa au

SBaffen ober SEBerfgeugen bienlidj bäumen mochten, ©djon oor fünftaufenb

Sahren gab e« Mineralogen unb meiner unmaßgeblichen 2lnficht nach

fönte jeber ftnabe heute noch ein bißchen Mineraloge fein. Man muß
nur bie ©teme au befdjauen roiffen, fie in« Sicht hatten fönnen, baß fie

glifcern, bann fann man fleh M« fünften ©pielaeuge foftenlo« com gelb

mit heimbringen, ©eiche ftmibe, im harten ©eftein Mufdjelfdualen $u

entbeefen, ober au« geuerfiein §euer au fdalagen! SBir ^aben fchon eine

hübfcfje ©teinfammlung, aber leiber ift mein SBiffen um biefe für Äinber

ndchftliegenben S)inge burchau« unzulänglich, unb ich faß* mir täglich,

baß eine ooRommene unb gefunbe (Srrat^ung, bie nicht nur ben aufänftigen

Mann, fonbern auch Dcn Stoter in* Sluge au faffen hätte, etroa« mehr

©teinroiffen au übermitteln hätte. 9tuf Schritt unb fcritt gewährt mine»

ralogifche« SBBiffen im ßeben ©enuß. $ie ftarbe ber ©een unb $lüffe,

bie 3rorm ber ©ebirge unb fianbfehaften, ba« Material, au« bem bie

Snbuftrie einen großen $eil ihrer @ra*ugniffe herfteUt, all ba« oerfteht

ftch beffer au« ber ftenntnt« oon ©efteinSarten. Stber e« gibt noch näher*

liegenbe, nät)erfliegenbe 3>mge: bie ftiHen Biuimergenoffen, bie ©tuben*

fliegen, oon benen mir nicht« roiffen trofc beftdnbigen .ßufammenfein«,

unb bie gerabe für Äinber ooraüglid)e $Beobad)tung«objefte abgeben. 3)er

Unterricht befolgt im allgemeinen bie Siegel, oom SBefannten aum Un*

befannten au gehen, ©ollte nicht auch ber Unterricht, ben ber SBater bem

jungen (Srbenbürger ungearoungen angebeihen läßt, ebenfall« mit bem

»ßerbefannteften unb bod) fo oft gdnalich Unbefannten beginnen? SBorau«*

fe^ung freilich ift baß bie (Sraieljung nicht nur eine @raiehung aum Manne
15*
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unb Staatsbürger, fonbern auch sunt bater ift, ber fein Äinbtetn mit

ben nächftliegenben fingen vertraut unb befannt 311 machen, ^inreid^enb

oorgebilbet ift. SSelchem bater roirb eS ba nicht fdimeralich beroufjt, roie

oiel it)m gur ibealen baterfchaft abgebt?

SDlan roirb mir oielleicht entgegnen, ba$u fei ja bie Sdjule ba, um
ben ftmbern bie ÄenntniS ber nächftliegenben $mge beijubringen unb

bie Beobachtungsgabe su entroicfeln. 2llle Sichtung oor ber Schule, aber

fte ift unb bleibt vorläufig 3Jtaffenunterrid)t, ber beim beften SßiOen nicht

alleS fd)affen tann. 9lud) ift baS Äinb ja auch nur einen teil feiner

$eit in ber Schule unb roährenbbem übt eS ftch in fingen, bie $um
£eben unumgänglich nötig finb, ben beobachtungSfhm aber ef)er abftumpfen

al§ fdjärfen. 9lud) ftnb in ber Schule nid)t biefelben $)inge bie nädtfts

liegenben roie $u $aufe unb auf Spaziergängen mit bem bater. Slufjer*

bem fann bie Beobachtungsgabe, baS Reifet aber auch bie Schärfung ber

Sinne, faum 3U früh beginnen: fpielenb freilich mu% eS gefdjefjen, fiuft

muß eS machen. 2)a ift bod) roohl nur ber bater ber berufene @T6ief)er.

3)ie Anleitung jum genauen beobachten, Sellen, #ören unb fühlen

ift aber Einleitung $um ©ntbecfen ungeahnter 3)inge am #immel,

im ©rafe, in ber baumrinbe, am Stein ufro. ^mmer roieber macht baS

ftinb bie (Erfahrung, bafj bei genauerem 3ufef)en bie £inge ftd) in neuem

£id)te, oon neuen Seiten $etgen. 28ie leicht fnüpft fict) hieran bie 5ftoral,

allen SBiberroärtigfeiten beS ßebenS fcharf beobad)tenb gegenüber ju

treten unb buref) genaueres ßufehw ben Schattenfeiten bie £id)t feiten

ju entbeefen. ©ine grofje 3af)l oer glänaenbften ©ntbeefungen mürben

burdj fdjarfeS, umfichttgeS beobachten gemacht. S)inge, bie fd)on jahr=

tmnbertelang oon anbern tagtäglich gefehen roaren, erfchienen einem

gefchulten 3luge, baS in einem fenntniSreichen Äopf roohnte, als burdjauS

9ceueS unb berroertbareS. 63 roäre ein burdiauS oerfehlter borrourf,

roollte man ber @r$iehung zum fcharfen beobachten einen SJlangel an

©emütSoertiefung unterfchieben. ©ans baS ©egenteil ift ber %a\l. S5a§

Äinb erlebt fo oiele Grntbederfreube unb lernt fo lebhaft mit allem

©etier fühlen, bafj fein ©emüt nur bereidjert roirb. 9Han fei überhaupt

miptrauifch gegen jenen borrourf, ben bie Ignoranten fo gern gegen

alle« Orortfchritt liehe auSfpielen: baS ©emüt fäme §u furj. 2Ber ©emüt
hat, bem gibt baS grofje Sammelbecfen aller Beobachtungen, bie SOBiffen*

fchaft, fo reiche Wahrung für baS ©emüt, ba& er burdjauS feine £>be im

bufen fühlt; basu birgt ja bie 2LMffenftf)aft oiel $u oiel, roaS unfere

berounberung erregt, freilich, roer fein ©emüt hat, bem tönen auch

nicht bie rounberoollften Stimmen beS SeinS. (Sin bater alfo, ber feine
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Sinber liebt unb it)nen bie bcftc ®ratcJ)ung au geben roünfcht wartet

nicht bis bie ©chule unb ber 9Jtaffmunterrid)t bem Rtnbe ba« ©et)en

unb $ören beibringen, fonbem benutjt jebe ftch bietenbe Gelegenheit, felber

barauf fjinguroirfen — nur barf er bamit nicht feinem Rinbe aur <J5lage

roerben. $a« ©etjeimni« ber eleftrifdjen @ifenbat)n lägt fich fdjon eher

für ein fttnb erflären, wenn man früh morgen« beim Slnfleiben bie

kleinen auf bie eleftrifche Rraft aufmerffam macht bie in bem Ramm
burdj bie Reibung ber #aare beim Rämmen erzeugt roirb: lägt man
ben eleftrifcf) geworbenen Ramm einige ^Papierjdmitjel angießen, bann

hat man ben kleinen fdjon ein wichtige« Rapitel ber %
J3hq{tf oorbemonftriert

— ofme Saboratorium unb Roften. $>ie Kraft ber SBärme unb ba«

©eheimni« ber 2)ampfmafchine unb fiofomotioe (äffen fich in ber Rüche

am überlaufenben SJlilcfjtopf erflären; ba« oielgefurchte $äutchen, ba«

ftd) auf ber Oberfläche ber heigen 3ttilch in ber Saffe aeigt, ift ein rounber*

hübfdje« ©leichni« für ben Vorgang ber SBilbung einer feften <§rbfrufte

um bie feuerflüfrige ©rbmaffe ober für bie ©ebirgßbilbung. $ie @r*

fc^einung be« Reffelftein« im SBafferfeffel bient ebenfalls gur @rflärung

geologifdjer Vorgänge, ^rügelpäbagogif ift geroig fein Sbeal, aber reo

mehrere Rinber ju eraietjen ftnb unb fein befonbere« @raiehung8=

perfonal gehalten roerben fann, ba ift ein fpanifd)e« SRöhrchen ein

notroenbige« Übel. Un« bient e« nicht nur aur 2lufrechterhaltung

ber Orbnung, fonbern mehr noch |ur (Srflärung, rooburd) ^o^e

unb tiefe £öne erjeugt roerben; nicht heutenbe $öne be« ©djmerae«,

beroahre — oielmehr laffen roir ba« feft in ber #anb gehaltene

biegfame ©töcfchen erft langfam unb bann fchneller unb fdmeller

hin* unb h**fd)roingen, roobei ber anfangs tiefe, bumpfe Xon immer

höher unb heßer wirb. $a« Rapitel au« ber Sttfuftif, ba« roir hier

burdmehmen, roirb in ber freien Statur an ©teilen, roo man ein @cf)o

erjeugen fann, erroeitert, auch ba« SBaUfpiel lägt fid) h'et 8ur Verbeut«

Eichung ber aurücfpraHenben ©chaUroellen auSfchöpfen. Söir bringen ba«

fchroingenbe ©töcfchen aber auch mit bem Sicht in 95erbinbung. 3)ie

Rinber haben in ber Rüche fd)on ba« ©lür)en ber ^erbringe beobachtet.

2)ag ba« (Sifen au leuchten beginnt, roeil feine 9)iolcfüle burch bie bar*

unter befmbliche SBärme in immer heftigere ©chrotngungen geraten, ift

nicht mehr fccjroer au begreifen, roenn man beobachtet hat bag ba«

©töcfchen au tönen begann, al« e« mit bem freien (Snbe rafcf) hin* unb

hergeroippt rourbe. S)ie 3>rehung eine« glüt)enben Streichholz int

fünften, bie ben Smfdjein eine« ootlflänbigen feurigen Rreife« erroeeft,

ift ein roeitere« billige« ©jperiment, unb roenn bie Riemen einige Sahre

Digitized by Google



230 ©eotg «tebenlopp, 3>ie <St|ie^ung ju ©fitem.

älter finb, fann man tfjnen mit bem wippenben (Btöcfdjen fogar flar

machen, wiefo e$ möglid) ift, überhaupt bie ©jiftenj bcr ÜJlaterie mit

einem Schein oon 9tedjt gu leugnen, begro. mit oollem Sftedjt nur oon

wirfenben foäften al$ bem realen Äern ber SRaterie au fpredjen. 2)iefe

©adje ift freilid} felbft für mannen ©rwadjfenen eine ju f)of>e, bagegen

läßt ftd) aufgewedten ftinbern fe^r wof)l er$äl)len, baß bie ®(ut be«

ftof)lenfeucr8 unb ba8 £id)t ber ©aSflamme ebenfo wie bie 2Bärme beS

SttagenS unb beS ©lute« oon ber (Sonne ftammen. Oljne ©onnenftraljlung,

fein ovganifd)e8 fieben, feine s#flanae, feine oerfteinerten SBaumfiämme

unb 93lättermaffen, alfo feine Steinfoljle, fein ©a$ ufm. ftür bie $ier=

weit tyat bie liebe 3ugenb allerbingS oielleidjt baS größte ^ntereffe; id)

werbe täglid) mit fragen geplagt, ob ber 9Jtarber ben %ud)%, ber $iger

ben fiöwen ufro. töte, unb glaube, baß felbft ber gelef)rtefte ßoologe ba=

bei fef)r balb an bie ©renje feines 9Biffen8 t&mt. 3)ie Üerroelt roirb

aber burd) ben SJienfdjen mefjr unb mef)r eingefdjränft, baS SRaubjeug

oertilgt, ba« 3"Sfor burd) Sttafdjinen erfefct. Steuer ift eben für einen

©ater oon Ijeute oiel mef)r pfmfifalifdje« unb tec^nifcrjeS SBiffen erforbers

Iid) al« für bie SBäter oon ef>ebem. fivüfyex mar mef>r Siermiffen am
^3latje, man lebte ja aud) mefyr auf bem Sanbe unb beim SEBalbe; was
weiß aber ber moberne ©roßftäbter oom 5ud)8, vom 2Bilbfd)wein ufro.

metjr, als er gerabe aus bem *Bud)e gelernt ljat. ©iefe $iere laufen

un§ nid)t meljr über ben 3Beg, wof)l aber begegnen un§ fünftlidje $iere,

Automobile, eleftri[d)e Söagen, @ifenbaf)nen. ftür ben mobernen SBater,

bem „im ^a^unoert be« ÄinbeS" btUigermeifc bie ©raiefjung feiner

2eibe«fpioffen ba§ allerroid)tigfte ©cfdjäft fein muß, mad)t ftd) baf>er

ber Umftanb außerorbentlid) fd)mer$lid) fühlbar, baß feine eigenen @r*

jie^cr ifm au roenig gum 93ater erlogen Ijaben. Unb roeiß man au$

eigener ©rfafjrung, roie oevjüngenb, anregenb unb genußreid) ba« 3Us

fammenleben, 3ufammenforfd)en unb Bufammenlemen mit bem ftinbe

ift, fennt man bie freubigen 3lugenblitfe, bie fid) faft täglich ereignen,

roo ftinber früf) naturrotffenfdjaftlid) au fefyen unb gu benfen gehalten

roerben, fommt man babei fclber auf neue ©ebanfen unb erlebt im
Rinbe ben ©raiefyer, bann roirb man gebrängt, ben anbern SBätern

6uaurufen: 2ld), würbet if)r boa) aud) biefe ftreuben fennen! $f>r fönnt

euren ftinbern noä) etroaS beffere« geben al« euer ©elb: eud) felbft, oors

au8gefefct, baß i^r euer Siffen erneut, oerme^rt, oertteft. Unb ift eß

bagu au fpdt, fo wirfet barauf f)tn, baß man eure ©Ötyne ^u befferen

93dtem ersiehe al8 eud) oergönnt war au fein. 3" SJätem eraie^en tyeißt

aber oor allem bie ÄenntniS ber näd^ftliegenben 2)inge beibringen. 3Rit

Digitized by Google



©eorg Siebenfopp, <t>it (grjte&ung ju Bätern. 251

anbern SBorten mieberum l)eißt bieS: mefyr 9taturwiffenfcl)aft unb £ecf)mf

auf bcr Sd)ule! SBitt man fein Sdjroätjer fein, noa) aud) nur äußerlid)

einem folgen gleichen, bann läßt fidt) frfjrocr mit SBorten befd)reiben, ein

wieoiet befferer Srjie^er unb Sater ber naturwiffenf$aftltdVted)nifc$ ge*

bitbete 3Ratm fein fann im Sergleid) ju bem auf biefem Oebiete un»

gebilbeten. ftreiltd) l)tlft alle Silbung, alle« ©iffen nichts, wenn eben bie

große Saterliebe fe^lt, ober wenn törichte 9rüdfid)ten auf gefeUfdjaftlicrje

Serpflicf)tungen Sater unb Ätnb nid)t aufammenfommen laffen. 9luct> in

biefer SRtdjtung fann e$ etwa« met>r (Sraiefjung jum Sater geben, Gr*

atefjung, bie nadjmeift, wieoiel mefyr bem fttnbe bie perfönlidje Sefümme*

rung ber (Sltem um fein SGBofyl nütjt als bie übertriebene Sluffpeicfyerung

oon 9teid)tümern. $aß r)ter baS Statten fet)r gebilbeter Äreife fdjon

trantfjaft entartet ift, bebarf mol)l feiner weiteren (Srflärung.

Son ber Sdjule aus fmb mir wof)l ade ntd)t au Sötern eraogen

worben. @S bleibt beSfjalb nod) bie ftrage au beantworten, wa8 getan

werben fann aur nachträglichen ©Tagung SU biefem ©Iternberuf. @3
bleibt natürlich nur bie Selbftbilbung übrig, ber ja bie maffenljafte

^robuftion populärmaturwiffenfdjaftlicher Siteratur entgegenfommt, wobei

leiber gerabe bie $opulartfterung beS wertoolleren, nämlich be$ pt)nfi*

talifcr)-ted)ntfd)en SBiffenS, noch arg im 9fücfftanb ift. SieHeid)t, baß

t)ier mit Dcutjen aud) bie pfraftfalifd)en Spielbücher für bie 3ugenb au

dtatt geaogen werben. Sor einigen Sohren tauchte einmal bie Sbee ber

(Slternabenbe auf. 9Jtan wollte 3ufammenfünfte oon (Sltern unb £et)rern

aur gemeinfdjaftlicfjen 9luSfprache über bie Sdmleraiehung, aur 9lufflärung

unb Selet)rung ber @ltern. 2)ie Sache hat fict) nicht gemacht, baS tonnte

man ftd) aud) oon üornt)erein fagen, wenn man bie Programme, 2age8=

orbnungen unb Sorfdjläge bafür genauer anfat). SöieÜeic^t lohnen fid)

et)er folche ©Iternabenbe, bie oon freien, fenntniSreichen SchriftfteUern,

bie augleid) Sdter unb naturmtffenfd)aftlid) gebilbet ftnb, aur Seiehrung

unb Anregung oon Sötern unb füttern oeranftaltet werben. 3<h glaube

oben ein genügenb großes #elb angewiefen au fyabm, baS Ijier au be*

bauen wäre. Solange ber Staat eben feiner Sßflidjt nid)t genügt, bie

(Sraietjung ber ftnaben als eine (Sraiehung au Sötern au betrauten

unb Demgemäß au geftalten, muß eben bie prioate Snirtatioe hetfenb unb

ergänjenb eingreifen. Sater fein ift eine fcfjwere ftunft — aber aud) bie

fä)önfte. Sßenn ber 3Haler fein Silb, ber $ia)ter fein Sieb, ber Wlofoplj

fein SEBert ooHenbet Ijat, fo ftrömt ihnen oon ihren Schöpfungen feine

weitere Anregung aurücf, wenn fd)on tt)nen babei neue ©ebanfen ge*

fommen fein mögen. SBenn aber ein richtiger Sater fein Äinb richtig
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ergießt, feine (Sinne fdjärft, fein S)enfen befruchtet, bann fommen ihm
nicht nur ro&hrenb biefer (SraiebungSarbeit, bie immer auch eine ßiebeS*

müh' ift, neue ©ebanfen unb Anregungen, nein, auch ba8 ©efchaffene,

baS Äinb, überrafcht unb erfreut burd) feine felbftänbigen $unbe unb

Sbeen, e« toirb gum ©rjieher feinerfeit«, e* bereichert surücfgebenb

ben 93ater! #ter müfcte man dichter fein, um bie frülle feiiger ©tunben

malen au fönnen, bie Jöater unb Äinb aufammenerleben, roenn ber 93ater

e$ »erfleht, ben ^Reichtum mobemer 2Biffenfd)aft für ben Umgang mit

bem Äinbe auSaumünjen. @8 bebarf gar feiner foftfpieligen Apparate,

pfrofifalifcher Kabinette, Herbarien, flRufeen ufro., um ba8 ftinb in bie

SJMrctyenroelt ber üftaturgefeije einzuführen, ©tube, Eüche, Äammer, 9iot)r=

ftoef, ©arten, gelb, ffialb, SBaffertümpel — lauter Tempel ber SBiffen*

fdt)aft! SOtan mufj nur fet)en unb beobachten fönnen, auch glücfüch in

©leidmiffen fein — man mufj $um SBater ergogen fein ober fidj baau

erjogen ha&en unb fidt> auf bie nächftliegenben $inge ein roenig oerftehen.
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g« ift eine aud> in ben gebilbeten Sfreifen fceutfdjlanb« weit oerbreitete SWeinung,

bafc bie Italiener in Xirol eine einljeimifdje, oon feiger ober bod)

roenigften« feit oielcn Sa^rfmnberten bort anfäfftge, bobenftänbigeSJeoölterung bilben.

©efjr oiel b,at jur Söcrbreitung biefcS ftrrtum« bie jtoar nidjt gefetunäjjig

feftgelegte, aber bod) fefyr häufig im 3tmt«gebraucb, übliche SBejcidmung ,£ttalienifd)«

ürol" — Tirolo italiano — für jene tirolifdjcn £anbe«teile beigetragen, in toeldjen

ba« ^taliemfdje bie oorfjerrfdjenbe ober auSfdjIie&lidje 9lmt«fprad)e bilbct. 2ttu{*

bod) biefer 9lu8brud bie Borfteuung ecroecten, bafj man mit ü)m Seile oon Jirol

bejeidmen wolle, bie oon Italienern betoolmt feien.

Die Italiener im SRaffenflnn 1
) bilben in Xtrol jebod) feinen einb,eimifd)en,

fonbem nur einen jugeioanberten unb nod) fortroatyrenb juroanbernben

99eDölferung«bcftanbteiL <£« Ijanbelt ftcf) aber babei nidjt um eine SBeftyergreifung

ober £anbnab,me burd) eine einmalige SWaffeneinroanbcrung ctroa oon §unbert»

taufenben ober aud) nur oon oielen Jaufenbcn, fonbem um bie fortbaucrnbe

^utoanberung einzelner ^ßcrfoncn ober einzelner Familien ober t)öd)ften«

einzelner ^amiliengruppen unb bereu SWiebcrlaffung unter ber eiutjetmifdjen,

alteingefeffenen, alfo bobenftanbigen Seoölferung be« fianbe«.

SBS^renb be« SJlittclalter« mar fogar ben Italienern (Combarben unb

95enebigern) bie bauernbe Weberlaffung innerhalb be« ©ebiete« be« heutigen

£irol lanbcggefe&licb, oerboten, unb felbft nod) im 16. $al)rc)unbert burfte bie

§ut oon Surgen im <£tfd)lanbe nur bcutfdjen §aupt« unb $)ienftleuten anoer»

traut roerben.

^amitienioeife Ginroanberungcn in bie füblidjfteu Sanbftrtdje, nämlid)

in« untere Stfd)« unb Sarcagebiet, erfolgten bereit« roä^renb be« 15. ftabr»

$unbert«, al« bie füblidjcn 9llpenau«gänge oorübergef)enb unter bie §err»

fcfyaft ber SRepublif IQenebig geraten roareu. Slber bie gasreicheren unb bi« auf

ben heutigen Sag nur jeihoeife unterbrochenen 3un>anoeTun9en italtcnifdjer

Elemente begannen bod) erft nad) ben erfolgreichen ftriegen SWarhnilian« I. mit

ber ftepublif SBenebig, alfo im erfteu fciittel bc« 16. <}al)rt)uubert«. $m Statt,

haltereiardjio au 3nn«brucf liegen umfangreidje Stadjioeifc über §erfunft, tarnen

') 2Bcnn man ba8 3Jciftf)ting8ooK ber Italiener überhaupt als eine befonbere

®olf«raffe gelten laffen roiH.
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unb ^amilienftanb bcr bamalS als „fuorositi" mit befonberer lanbeSherrHeher

(Genehmigung (unb Unterftütjung) aufgenommenen öenetiantfdjen Flüchtlinge,

S)iefe für bie ©cfc^ic^tc beS 3)eutfd)tumS im füblichften tixol fo überaus wichtigen

Urfunben haben leibet bis jefct feine jufammenhängcnbe fachmännifche Bearbeitung

erfahren.*) Giner folgen eingemanberten uenetianifdjen ftamilie gehörte j. ©.

ber in ben irrebentiftifchen Greifen 9Belfd)tirolS gcfd^ntjte $id)ter 93anetti an,

von bem baS SBort ftammt: Italiani noi siamo, non tirolesi. Stucr) niele ber

irrebentiftifchen ^ü^rcr ber ©egenmart tühmen ftet)^, bafj fte wauS rein oenetiamfchem

©lute" feien. Oft auSgewiefenc, aber immer erneut wiebetfehrenbe ©etiler unb

Sanbftreicherbanben') folgten ben „ftortfiten*, an welche fieb, bann in fpäteren

^ahrjehnten bie „©anmfierten" („Banditi*) reihten, rcchtSoerfällte 8eute, welche

oon ben italienifchen 9tad)barregierungen aus irgenb einem ©runbe auSgewiefen

worben waten. 3Me ßonjepte ju ben foldjen „©anbiten* auSgefteflten ©eleitS«

briefen füllen eine ganje fiabe im ^fnitdbrucfcr ©tatthaltereiardnö.

%ie« fuib alfo bie Anfänge ber italienifchen ©nwanberung in SübtiroL

$>ie in ber ©egenwart crfolgenben Quwanbcrungcn au§ IReichSitalien

gehören jum geringften £eil ben beütjenben ftlaffen ber bortigen SBcoölferung an.

$>ie fieute fommen als SJrotfucher (§anbmerfer, 5°brif* unb ftelbatbeiter,

Colonen auf ben ©ütern ber italienifchen ©ignori ufw.), ba fle in ber §eimat

meber Sltbeit noch ©erbienft ju finben nermögen. 9113 fiohnbrücfer oon einer

gaii) unglaublich bürftigen fiebenSführung finb fie für bie örbeitenbe SBenölterung

5)eutfch« unb SabtnifchtiroIS aud) vom mirtfcbaftlicfjen ©tanbpunft aus eine nichts

weniger als erfreuliche ßuwanberung. Qu ben ®täbtd)en unb anbeten größeren

Orten SGBelfchtiroIS (Orient, SRcwreit, flttori, 9lla, SRioa ufro.) finb biefe „SRegnifolen*

in befonberen Vereinen otganifiett, bie r<on 3tQ^en — au(h oom italienifchen

$ofe — auS politifcrjen ©rünben ftetS reichlich unterftfifct unb geförbert werben;

unter bcr Seitung ber irrebentiftifchen ftührer bilben fie bei 9luf» unb Umjügen,

©trajienauflaufen, politifchen Runbgcbungcn unb Dergleichen ftetS jur Verfügung

ftehenbe Gruppen.

Die einheimifche, bobeuftänbige SBeoölteruug beS tianbeS bilben auch h***

in biefen füblichften Xetlen von Jirol (wie im ganjen fianbe) jene beiben

©olfStümer, welche man allein als „Sirolcr" (im gefd)id)tlid)en unb ettmo«

graphifdjen ©tnne beS 9BorteS) ju bejeidjncn beredjtigt ift, nämlich Die $eutfeb,en

(oorjugSweife in ben ßanbfcbaften öftlich bcr ©tfeh) unb bie 9iätoromanen
(oorjugSmeife weftlid) ber ©tfd), aber aud) im Dolomitengebiet).

$)ic (Stgebniffc bcr ^-öolfSjählungen fcheinen bem allcrbingS ju wiberfpreehen.

Starb, ber 30'hlung oom 31. Dcjember 1900 befannten fidj auS bcr ©efamt«

*) groben heraus höbe td) oeröffentltd)t in ben „^nnSbrudcr 9lad)rid)tcn"

1905, 9ir. 98 unb 101, fotuic in ber bemnäd)ft crfd)ctnenbcn Sammlung oon 3tuf»

ftt&en: tiroler 3citfragen-,

*) „Sinnes elcnbeö ocnebtflifdjeS 93olf" werben fie in einem StuSweifungSbettet

SerbinanbS I. oom 18. ftebruat l
r
>28 genannt.
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beoölterung SirolS (830000) 461000 (b. i. B6°/0) jum 3>eutfd)en unb 868000

(b. i. 44°/o) jum $talienifd)en ober ßabtnifd)en (Rätoromanifd)en) al£ Um»
gang3fprad)e. Qtaliemfd) unb £abinifd) werben in Cfterreid)4) als oenoanbte

romanifcrje ©pradjen bei ben 93olföjät)lungen in eine ©ruppe jufammengefafjt,

roai freilief) webet gefd)id)tlid) nod) etfjttograptyfd) gerechtfertigt ift, ba jn>ifd)en

Italienern unb Rätoromanen feinerlei SJlutS« ober 93olf$oern>anbtfd)aft beftefjt.

S)ie ungefähr 80000 'üftenfdjen mit labintfdjer UmgangSfpradje (b. i. ungefähr

10°/0 ber ©cfamtbeofllferung be$ CanbeS) finb alfo junäd)ft fdjon oon jener

©ruppe auSjufdjeiben. ©el>r im ^rrtum märe aber, tuet ben nun oerbleibenben

9*eft oon 280000 italienifd) Webenben für Italiener fjalten rooate. %i* Italiener

im Raffenftnn, b. I). bie ntcrjt eingebeutfdjten Radjfommen ber ©ingetoanberten,

bilben oielmeljr nur einen geringen 'ißrojentfafc bei italienifd) fprcdjenben ®e»

üölterung ©übtirolS, beffen ^)öb)e aderbingS fdjroet feftjufteden ift. 31 Hei
übrige finb fpradjltd) oertoelfdjte S)eutfd)e ober fpradjlid) oerroelfdjte

Rätoromanen.
$ie %xa$e, nrie eS ber eingeioanberten italtenifdjen Skoölferung gelingen

tonnte, ben einf)eimifd)en, an Qafyl bod) roeit überlegenen Elementen an ©teile

üjrer alten ätaltdfpradjen eine anbete, ilmen frembe ©pradje aufjubrängen, ift oft

gcftetlt unb in einzelnen Stiftungen ober aud) jufammenfaffenb oft beantwortet

rootben. eine Reib> oon Umftänben roirfte jufammen, um einen ßuftanb tjerbei«

jufütjren, roie er b,eute oor unfern Augen liegt.

SBBaS aber ben AuSbruef „^talienifeb^irol* betrifft, fo beruht beffen

©ebraud) auf einem 3Ri&oerftänbni3. $utd) ben ^rieben oon ^rcfjburg (1805)

(am betanntlid) ganj Xirol an SBanern. Später (burd) ben ^ßarifer ©ertrag

oon 1810) tourbe ^Bauern genötigt, jur töerbinberung einer SBieberfjolung ber

titolifdjen Stufftänbe gegen bie baqerifcf)>franjöfifcf)e §etrfd)aft grofje Seile oon

Xirol teil« an ba* Rapoleonifdje Rönigteid) Italien, teils an ba§ Rimigreid)

^ünrien abjutreten. Sirol beftanb nun au§ brei leiten: $agerifd)«2:irol,

3anrifd).Iirol unb StaUenifd^uoL Rad) ber „Reoinbitation" (3. $uli 1814)

ocrfdjroanben bie beiben erfteren AuSbrücte rafd) roieber au8 ben AmtSftuben,

roätnreub ber Auibrucl ^talienifäVSirol* mit einem bis jur ©tunbe fd)n)anfenben

93egriff3inf)alt fid) erhielt.

SJlit bem Qabre 1848 begannen bann jene burd) bie ©efd)td)«fälfd)er

gtapporti unb ^erini oorbereiteten fioSreifjungäbeftrebungen, bie in toedjfelnber

(Starte unb mit roedjfelnben (Erfolgen bis jum heutigen Sage anbauern. Die

große Waffe ber fianbbeoölfcrung, Seutfdje ober Rätoromanen ibrer §erfunft

nad), fteb,t nun atlerbingS benfelben teilnahmslos ober offen ablebnenb

gegenüber, fo ba§ fle fid) immer nod) nur auf Seile ber ftäbtifdjen «coölterung,

einen Seil ber „gjntelligenj' (Slboofaten, flrjte, ©ciftlidje, Rapitaltften unb anbere

„©ignori") unb auf ben RreiS berufsmäßiger Agitatoren bcfdjränftcn. SIber biefe

*) Rid)t fo in ber ©cbioeij!
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haben bie politifche Rührung an fleh geriffen, fo baß bie roahre Stimmung unb

(Befinnung ber SJeoölferung nicht jum AuSbrud fommt. (Sine mit cbcnfo viel

£eibenfchaftlid)teit ali ©efdndlichfeit geführte Werbung, unterftüfct burd)

Agitatoren auS bem Königreich, unb geförbert burd) bie Schwache ber öfterreicfnfchen

Regierungen, forgt unterbeffen unauJgefefct fär bie Verbreitung ber fiofsreifjungi«

tbeen, bie ber immer nod) ftaatS» unb faifertreuen ©eoölferung als harmlos unb

a\3 rechtlich unb gcfchicfttüd) begrünbet ^ingefteQt unb munbgerecbt gemari)t

roerben. (Sin glühenber $afc gegen aUeS ^eutfdje oerbinbet bie SBerber für bie

„Trentino-.Anfprücbe oon ber au&erften Stechten ber flerifalen $eifefporne

S)elugan, Qnama, Sanjerotti ufro. big hinüber jur äu&erften ßinfen ber fojial»

bemofratifchen ftübrer SJatttfti, ^i$cel ufro.

©o ift biefe Seroegung in ber Hat ju einer ©efabr für ben SBeftanb

Tirols in feinem alten Umfange unb für bie Erhaltung bed $)eutfd)tum3

in Sfibtirol ^erangeroa^fen.

Xie 3iele ber „Italia irredenia" liegen ja flar oor aller Augen unb roerben

oon ben Jührern ju Reiten and) offen einbetannt: „Italia fino al Brennero",

b. i. junächft (Eroberung ganj SübtirolS bis hinauf jum SJrenner für bie

itatienifd)e (Sprache, unb bann bei fidj bietenber ©elegenbett Ginoerleibung beS

ganjcn {üblichen AlpenlanbeS in ba$ Königreich Italien!
<

2>a3 irrebentiftifcbe

Schrifttum QtalienS unb 3Bclfchtirol$ — SageSpreffe, Kartographie, ftlugfdjriften,

in ba« Kleib ber SEBiffenfdjaftlid^fcit geftedte Abhanblungen in periobifd)

erfdjeinenben ßntfehriften, ganje IBüdjer ufro. — ift unauSgefetjt für bie SBerrotrf»

lidjung biefer Qxtlt tätig. 2>er erfte 6d>ritt b^ierju foQ bie (Schaffung eine*

„Trentino* fein, b. i. bic abminiftcatioe Trennung einer Anjatjl oon SBejirtS«

b/auptmannfd)aften oon ber gemeinfamcn SaubeSoerroaltung. Mach Horben (in

roerben bie ©renjen biefeS SRebeuanbeS „Trcntino" in ©ort. Schrift unb

Kartographie geftedt balb bis sunt Brenner, balb bis SJleran unb ftranjenSfefte,

balb bis Sojen; balb roerben fie aber auch auf jene od)t SBejtr($bauptmann*

febaften befebränft, roeldje man in ber öfierrctdnfcben SBureautratie als „Qtalienifdj»

Ürol" bejeidmet, jebod) mit (Jinfcbtujj ber fämtlicben oftlabinifcben Xäler, bie in

ber amtlichen $ienftfprachcgrö&tcnteil3 at*ju2)eutfcbtirol gehörig betrautet roerben.

3n lefcter £eit ift man feiten« ber „Unerlöften" baran gegangen, bie

geographifebe Qont oom 3(ntral)uge ber Alpen fübroärte bis ju irgenb einer

ber oerfebiebenen „Trentino"»@renjen ju einer befonberen italienifchen ^ßrooinj:

„Alto Adige" (Dberetfcb) auSjugeftalten. Gine eigene ßeitfebrift: Archivio per

l'Alto Adige, foU bie roiffenfcbaftlicbcn ©runblogen hierfür fchaffen. 3>eren bis je$t

erfebienenen 4 $efte bienen biefem 3roed in oortrefflieher SBeife. %a fiuben roir

j. 93. bie fertigen italieuifdjen 92amen für bie ganjc „Provincia Alto Adige", roic

fle atlerbingS fdjon 60 Qahre früher Dr. Sßaflarbi in feiner Carta topografica

del Trentino6
) jum ieil abroeichenb oon ben neuen 93orfd)lägen be8 ^)erau§geber8

5
) 3Jitlano. Ohne 3abre§aaf)l.
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iolomet in ©Ifin (bei SHeunurtt a. ©.) bereits angeroanbt Ijat; in einet 91b«

b,anblung übex bte alten ÜKeraner SWünjen rotrb biefe ©tobt als innerhalb bet

„geograptjtfdjen ©renjen QtalienS" liegenb bejetdmet; an anbeten ©teilen bcä

ÜcjteS rottb aud) baS befdjönigenbe „geogtapbjfd)" roeggelaffen: bie Monti d'Ezio

(totaler Setge!) unb Tauri (lauem) fc^(te§en baS fonnige Italien gegen bie

beutföe ©arbarei ab; eine Äarte auf bem ttmfdjlag bet #efte jeigt bie beiben

„italienifdjen ^rooinjen* „Trentino" unb „Alto Adigo" oon „Carinzia" unb

„Svizzera", im Horben aber oon (r3n,,3°ru(* 4
' begrenzt — ttrol oerfdjroinbet

einfad) auf biefet ^ufunftSfarte Mitteleuropas itfio. Mit Sledjt fdjreibt ^Jrofeffor

SJtanr 8
): „SBaS baS Archivio beS $>errn $olomet in oerfüb,rerifd)er, anfdjeinenb

roiffenfdjaftltd)er §ülle bietet, ift bet gefäbrlidrfte SrrebentiSmuS, bet fid) bisset

an§ JageSlidjt geroagt b,at. (Sine fo planmäßig betriebene literarifdje Slnnegton

mit $ilfe ber reid)Sita(ienifd)en SBiffenfdmft roirb nur ju leidjt ber Vorläufer

politifdjer (Eroberungen. * @S ift beSb,alb oetftänblid), roenn bet Alto Adige

(9k. 184, 1906), baS füfjrenbe »latt ber Wabifal-SWationalcn in irtent, baS ®r«

fdjeinen bei erften §efte3 als „ein gto&eS unb glü<flid>e8 (Ereignis für bie

nationale @ad)e* begrü&te. SHefe neue geitfdjrift »ft aber natürlich feine oer«

einjelte (Srfdjeinung. SEBet bem ©djtiftum ber „Unetlöften" aud? nur mit einiger

3lufmerffamteit folgt, ber roeijj, bafj in SReidjSttalien, roie in SBelfdjtirol unb im

Rüftenlanbe biefelben Melobien feit Qafyrjefynten in allen Tonarten gefungen

roerben unb bafc tagtäglich, butd) $aufcnbe oon ftanäten bem (Smpfmbeu bet

Qtalienet bit alte 3trleb,re augefüt>rt unb munbgeredjt gemadjt roirb, bafj gan|
©übtirol bis an bie Passi del Pireno (SBrcnner) unb Finisterro (Jinftcmtünj)

ein ttalienifdjeS 8anb fei, roeldjeS ber Mutter fttalia ju Unredjt vorenthalten

roerbe. 3lud> bie ©portoereine jeber 2lrt finb im $>ienftc biefer $bce unau8gefet}t,

ja oft mit fieibenfdjaft tätig, ©o b,at baS „Bolletino* beS italienifdjen Mlpen»

flubS jüngft ein SBerjetdmiS ber oon anberen alpinen ©efeüfdjaften „in Italien*

erbauten UntettunftShäufer oeröffentließt unb u. a. barin bie Oitlerjodjljfitte bet

©ettion Berlin als innerhalb ber „politifdjen ©renjen*, bte fämtlidjen

beutfdjen §ütten im Ortler« unb Dolomttengcbiet unb an ber ©übfeite ber Xtroler

^enttalalpen als jum , geogtaptnfdjen Italien* gehörig bejeidjnet. „Italia

e fatta, ma non compiuta"!

$ie öfterreidjifdjen Regierungen fteb,en biefem treiben rat» unb tatloS gegen»

über, ©ie tun, als ginge fie bie ganje ©efd»d)te gar nidjtS an. «Rur oon 3eit

ju Qnt fud)t man burdj immer roieber neue .ßugeftänbniffe auf nationalem
unb roirtfdjaftlidjem ©ebiet, foroie bei SJeamtenetnennungen, ben

„QrtebentiSmuS ju befänftigen", roie ber unter bem Mtnifterium Äörber gc»

fd>affene ShinftauSbrucI lautet, ©o rourbe erft jüngft roieber einer ber argften

Sttebentiften unb 3)eutfd)enb,affer unb einer ber fdjlimmften ^Renegaten (<Poftinger)

in ber 3entrale beS roelfdjtirolifdjen ^rrebentiSmuS, in JRooreit an ber ©üb-

•) 3n ben „91. 2. ©t.", ^nnSbrud 1906, 11. September.

Digitized by Google



288 Stobmeber, S)er Xtroler SBoltSbunb.

grenje be§ Sanbc-3, jum 93ejirf3l)aur»tmann ernannt, unb bic hart um ihre oöltifdje

siluctfennung ringenben 4000 $eutfcfjen auf ber Safrauner unb Söielgereuter

§od)ebcne würben Umt baburd) ausgeliefert ^a, man fönnte manchmal oer«

fud)t fein ju glauben, ba§ bie Regierung felbft, roenigftenS mittelbar, an ber

Schaffung ber neuen „italienifdjen ^Jrooinj* Alto Adige mitarbeiten beab«

fid)tige; fo finb $. JB. in bem nahezu auSfdjliefjlid) beutfdjen RreiSgerichtSbejirf

iBojen mit 21 ©eridjten 11 ©erid)te oon 9Hd)tern beutfdjcr unb 10 oon 9tid)tern

italienifdjer Nationalität geleitet, unb unter ben 46 ridjterlidjen Beamten beS

ganjen ©ejirteS finb 24 2)eutfdje unb 22 Italiener, ^eber italienifdje ©eamte

aber betrautet fldj als einen Stgenten für fein SBolfStum unb Iwnbelt in biefem

©inne. ©djon vor 33 Qafpen tonnte beShalb ber ©taat3red)tSlehter SBibermann

mit Sledjt fdjrciben: „^ic fifterreid)ifd)e Regierung hat bie fianje, roetd)e nun
gegen fle eingelegt roirb, felbft fdmiieben Reifen.* 7

)

3)ie 3uft&nbe, welche auf biefe ÜBeife in einem Xeil oon ©übtirol gefdwffen

morben finb, grenjen bereits b^art an Slnardne. 3)ie @eburtS* unb SRamenSfefte

be§ italienifdjen ÄönigSpaareS werben bemonftratio gefeiert, damalige italienifdje

ÜUcinifter unternehmen UBerbereifen in ®elfd)tirol. %n SHailanb oertünbete jüngft

ber roelfdjtiroltfdje Hbgeorbnete fianjerotti unter bem jubeluben Beifall feiner

3uf)örcrfd)aft bie ÜRotwenbigteit beS wirtfdjaftlidjen unb finanziellen Slnfajluffeä

2Belfct)tirolS an Italien, nroju burd) bie ©rünbung einer eigenen reidjSitalienifdjen

»anf bereits ber Slnfang gemadjt fei. S)ie ©rtetlung bcS „SJaufonfenfeS' für

bie (Errichtung beutfdjer ©dmlhfiufer in beutfdjen Ortfdjaften roirb in gefet^

roibriger SEBeife oereitelt. 9Iugenfd)einfommiffionen für beutfdje Sauten roerben

burd) bejatjlte unb bewaffnete Söanben an ber (Erfüllung u)rer amtlichen Obliegen*

Reiten oer^inbert, ohne ba| ein ($mfd}reiten gegen bie StäbelSführer erfolgte. $)ie

Klagen über Senbenjurtctle ber roelfdjen 9Hd)ter bilben eine ftehenbe Abteilung

in ber beutfd)<tirolifd)en treffe, unb jwar nicht nur im ©traf« unb 3iou>rojefj

irotfdjen $>eutfd)en unb 2Belfd)en, fonbern auch bei Vergehen unb ©erbrechen

gegen ben ©taat. jüngft rourbe ein irrebentiftifcher 3lr)t, grober 9Rajeftät3*

beleibigung angeklagt unb überführt, oom ÄtciSgerid)t in Xrient freigefproehen,

weil er burd) ben Slnblicf ber in einer fianbgemeinbe SBelfdjtirolS am ©eburtS«

tage bc§ RaiferS ausgehängten dfterreid)ifd)en Jahnen hodjgrabtg gereijt roorben

fei, fo bafc er im 3uftonb mangelnber ßuredjnungSfähigfeit gehanbelt habe; ein

beutfdjer 3eu8e a&ct würbe beim Austritt auS bem ®erid)tSgebäube oon einer

Worte oon ^rrebentiften überfallen unb tätlich mijihanbelt. $n beutfcb/tirolifdjem

©inne tätige ©nheimifdje roetben auf ben SBalmhdfen, in ben Gifenbahnjügen, in

©afth&ufern ufro. überfaaen. „Orient ift ein SlugiaSftauV fdjrieb jÜngft ein ffiBiener

$latt, „unb bie «Regierung b,at bie Pflicht, bj« bie «rbeit beS $ertuleS ju tun*.

$aj3 folctje 3uftanbe im ganjen fianbe oerroirrenb unb jerfefcenb roirten,

ift ohne weiteres flar. ^hnen entgegenzutreten unb allmählich roieber eine

^ w3)ie Italiener im tirolifd)en fianbc^oetbanbe." 9wnSbrucI, 1874.
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©efunbung ber SJerhältniffe ^erbct$ufüb.ren, bo£ ift, ganj allgemein ge»

fproehen, baS ßiel, mcleheS fid) bet „Xiroler 93olf3bunb* geftecft bat

#$n roechfelnben formen unb ©rfcbrinungen, aber immer fübner unb an»

fpruchSooller, balb offen, balb im geheimen, treten jene »eftrebungen ju läge,

roeldje bem alten SBeftanbe unb ben alten SBolfStümern Tirols feinblich

gefinnt fmb. 3h* lefcttf 3iel ift bie ßerftörung ber JßanbeSeinbeit unb bie 3er.

ftüdelung be§ SanbeS."

„SBereingelt unb fchtoach unb olme Organifation ift ber 2Biberftnnb, roelrfjet

fuh biefen auflöfenben Seftrebungen entgegenftellt. ©o bebarf benn boJ

lanbeS* unb ftaatdtreue fctrolertum erft ber einheitlichen Organifation unb ber

ßufammenfaffung beb,uf« Abroefp aller ihm feinblidjen fträfte unb Seftrebungen."

€o leiten 67 f£iroler — Angehörige aller ©tänbe unb aller politifchen

Parteien (mit Ausnahme ber fojialbemotratifchen), barunter heroorragenbe fianb*

tags* unb 9tetd)§rat3abgeorbnete — ben Aufruf oom 8. September 1904 ein, in

meinem mir oon 9teuftift (©tubaital) au« jur ©rünbung eines „Siroler

SBolE3bunbe£' aufforbem.

Qn biefen ©ätjen ftnb bie $iele unb Aufgaben be§ 9hmbe3 fchon tlar

Umtrieben: Ab mehr oder gegen bie ßetftüctelung ber SanbeS gerichteten An«

griffe — Schul} unb ©rtjaltung ber alten SQolMtümer ürott gegen boJ ein«

gebrungene unb immer roeiter oorbringenbe SBBclfehtum unb beffen |erfefcenbe,

lanbe*« unb ftaatifeinbliche »eftrebungen; für bie $eutfcb,en im befonberen alfo:

beutfch ju erhalten, roaS noch beutfch ift im Sanbe fcirol, unb jurücf»

jugeroinnen für ba» 3>eutfchtum, roa« einft beutfch mar unb roieber beutfch

merben roiH.

gern oon allen parteipolitifchen, parteiroirtfchaftlichen, tonfeffioneüen unb

fonftigen ^arteibeftrebungen irgenbroelcher Art roiH ber Shmb feine Aufgabe unb

feine £iele einjig unb allein fuehen in ber Pflege h>"8«&»>n9 gooaer 3:reue an

ba8 fianb unb ebenfo an ba8 ererbte SBoltStum in Sprache unb ©Ute, in

Xracht unb Art, in Stecht unb 9Reeb,ten (§ 1 ber Satzungen).

©o foll ber SBunb ein eintgenbe* 95anb um alle ooltttreuen SBeroofmer

be« fianbeS fchüngen, bie fleh nicht felbft außerhalb ber Ztroler SSolfSgemein«

fchaft ftetten (§ 2).

Siefer lefcte ©a$ richtet ficfj gegen ba« irrebentiftifche SD&elfchtum im Sanbe,

toelche§ bei feber ©elegenheit fleh f««w italienifchen Abfunft rühmt: „Italiani noi

siamo, non tirolesi!"

Qeber ©rroachfene, ber gern unb freubig fld) ald $iroler befetmt unb treu

ju feinem Sottetum ftet>t — ob hoch ober niebrig, ob 5Rann ober ftrau, ob

beutfch ober rätifcr) — foll beShaß» im »unbe roiWommen fein; ebenfo beutfehe

unb r&tifehe 9cid)tttroler, welche bie ßiele be« »unbeS förbern wollen.

Älar unb unjroeibeutig fajjt auch ber fieitfprueb, beä SBunbe« feine 3^e

unb Aufgaben in ein furjeä SBBort jufammen: # $trol ben Xirolern — oon
Äufftein bis jur Serner Älaufe!"
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$n roie ^ob.em ®rabc bie Schaffung einet folgen ©emeinfehaft bem

©mpfinben breitet unb tiefet Schichten beS ttroUfchen 33olfeS entfprad) unb

rote fehr bet patriotifche Aufruf gejünbet fyattt, baS jetgte fien, bei bet am
7. 9Rai 1905 im aHittelpuntt beS SanbeS, in bet alten Stabt Sterjing, untet

begeifterter 3uf^mmunQ *n öanbbeoölferung oofljogenen ©rünbung beS

„tiroler SßolfSbunbeS", ber fdwn bei feinet ©eburt mit 20 SunbeSgruppen

— 17 beutfehen unb 3 labinifchen — unb einer SHitgliebfchaft oon übet 3000

inS Seben trat.

t>te Schöpfungen beS SBunbeS bleiben fatwngSgemSfj auSfctjliefitich auf

fulturelle unb roirtfcb,aftliche ©ebiete befcbrfntt

9JHttel t)ierju flnb ihm: Verausgabe unb Verbreitung oolfStümlicher

Schriften über bie in § 1 bezeichneten Qkk; Einleitung oon Sammlungen ju

3roecfen beS SBunbeS; Eingaben an $er)örben ufro.; ferner ©rünbung, <£rt)a(tung

unb Unterftütumg oon Schulen unb fonftigen (SrgiehungSeinrichtungen in ben

national gefährbeten ©egenben beS fianbeS, foioie 3Bahrung ber Slnfprüche auf

foldje in ben ©ebieteu alttiroltfchen SDolfStumS; roeiter Unterftüfcung oon Rirdjen«

bauten unb ftörberung fachlicher Drganifationen in ben gleichen ©egenben;

enblich bort auch Unterftü&ung unb frörberung roirtfehaftlicher SJeftrcbungen.

Sier Sit) be« SJunbcS ift in ^nnSbrucf. t)er ©unb mar junäcbjt nur

für bie 3)eutfchen unb ^Rätoromanen (Cnbiner) berechnet. toeb, auch jener

taufenbe, welche im Umgang italienifcb, fprechen, aber nur $um tleiuften teile

Italiener im Staffen finn, b. h- 9tngeb,örigc beS itoltenifchen 23olfeS in geflieht»

licher unb oolfSfuubticher Sejietjung finb, roar im Aufruf oom 8. September 1904

bereit? gebaut. ©S bei&t bort:

„%k toeitauS gröfjtc 3ahl bericlben ift beutfdjer ober rätifetjer SIbftammung,

unb ihnen aden ift erft oor oerhältniSmäjjig furjer Qeit ber ©ebrauch beS

^talienifchen als UmgangSfprache aufgezwungen roorben. 93ei ihnen, b. i. bei

ber großen 9Jtaffe ber &mbbeoö(ferung beS fogenanutcu SBelfchtirol, ift beShalb

auch nichts oon einer lanbei« ober ftaatSfcinblichen ©efmnung ju finben: fle fmb

in ihrem $auptbeftanbe noch immer lanbeSfreunblich gefinnt, unb fd)on

ihre rotrtfd)aftlicheu «Leichlingen unb ©ebürfniffe roeifen fie auf bie Kenntnis

ber beutfehen CanbeSfprache hin.

t>ie Hoffnung ift nicht allju fülw, baf? auch bei ihnen mit ber 3eit bie

93eftrebungeu eines „tiroler SßolfSbunbeS* ©eifatl unb $örberung finben."

$(n ber tat hat ftch biefe Hoffnung oiel rafcfjer erfüllt, als man bamals

ahnen fonnte. 3fn anen teilen fceS italienifch«fprachigen 2Belfcr/tirol: im ©tfeh«

unb Suganertal, auf bem ©ebirgSftocf jroifchen »renta unb etfcb, mit feiner ber

#erfuuft nach urbeutfehen SBeoölterung, auch roeftlich ber <£tfdj im Sarcagcbiet

fmb ohne jebeS 3"tun ber SBunbeSleitung, aber ftetS unter ben b^ftigften 3Biber«

ftänben unb unter leibenfchaftlicher SJefämpfung oon feiten ber irrebentiftifchen

„Signori* SunbeSgruppen entftanben.
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§eutr) jcü}lt bet «unb übet 20000 Sttitglieber in 123 SunbcSgruppen —
barunter 104 bcutf$e, 7 tabinifdje, 12 italienifch'fowdnge; biejenigen in ben

beurfdjen <5prad)infeln 2Bclfd)tirolS fmb ben beutfdjeu bctgejähtt.

SHe ©rünbung bei VunbeS war eine offene StricgSertiarung gegen baS

irrebentiftifchc Söelfdjtum. 9115 foldje mürbe flc aud) fein: bolb oon ib,m aufge*

faßt unb empfunben. Anfänglich ftanb man ber Xatfadje odaig oerblüfft gegen«

über. Stenn ei ioar in ber Xat eine oöUig neue ©tfdjeinung, baß ber immer weiteren

Ausbreitung bcS 2Belfd)tum§ unb ber wetteren Ausbreitung feiner Sprache nun in

lirol felbft ein erofthafter, organifterter SBiberftanb entgegengefetjt werben

foQe. SBi#r)er trotte man in ber Abwehr beS n>elftf>en Angriffes fyauptfäcfjlicfa,

bloß foldje »reife unb fträfte tätig gefehen, meiere außerhalb lirolS ihren Si$

haben: ben #$eutfcrjen ©e^uloerein* (2öten), bie „Sübmatt* (®raj) unb ben

„Allgemeinen 3>eutfchen @dmloerem" (Berlin)'). SBalb aber erfonnte man, baß

bie Abwehr beS eigenen weiteten Vorbringens, bie in ben legten 10—12 fahren

in planmäßiger unb wirtfamer SBeife nur noch butd) ben „Allgemeinen

Deutfehcn ©djulüetrin" erfolgt mar, nun plötzlich auf eine oiel breitere ©runb»

läge geftellt erfchien, baß bie Vcrtetbigung fid) nun auf bie ganje Angriffslinie

einrichten unb überbieS nunmehr oon einheimifdjen Äräften geleitet werben

tonnte. Unb balb begann man aud) ju fürchten, baß bie Schußwaffen bc§

SBunbeä je nad) Vebarf aud) als £ru|ro äffen tonnten oerwenbet werben.

So fammelte fid) balb unb fammclt fid) nod) alles, was irrebentiftifd)

fühlt unb benft, jum Äampf gegen ben „Siroler VolfSbunb*. „$>eutfcher <5d)ul*

oerein,* „©übmarf/ „Allgemeiner 2>eutfd)er ©djuloerein* — flc werben faum

mehr genannt als gegnerifdje nationale Vereinigungen. Alles, waS nationaler

§aß unb nationale £eibenfd)aft ju erftnben unb ju gebrauchen oermag jum

Äampfe gegen einen nationalen ©egner — ber in biefem %<iUc aderbingS jugleid)

«in politifd>er ift — wirb aufgeboten unb oerwenbet jum Stampfe gegen bie oer«

haßte „Lega tirolese": nid)t nur in ber treffe unb in ^lugfdjriften, in Vereinen

unb in öffentlichen Verfammlungen, burd) bie ©rünbung oon ©egenbünben,

fonbem auch "on ber ftanjet h^ab, in ben gerneinbüßen VertretungSförpern

unb burd) alle partamentarifd)en Äörperfdjaften hinburd) bis hinauf jur hÖdjften

parlamentartfd)cn Aborbnung, welche bie oielfprad)ige öfterreid)ifd)»ungariirf)e

3)oppelmonard)ie aufjuweifen h<*t, nämlich ber „öfterretd)ifd)en Delegation*. 3)ie

Rührung in biefem »ampfe hat bie weifte @etftlid)feit unb beten publijiftifdjeS

Organ übernommen, baS feinen früheren 92amen Voce cattolica abgelegt unb

ftd; bafür bie Vejetdmung „II Trentino" beigelegt h<*t, eine Vejeid)nung, bie für

fid) allein fdwn ein fcrebentiftifcheä Programm bebeutet

3»« #aupttrümpfe werben gegen ben VolfSbunb unaufhörlich auSgcfpielt:

2>er ^angermaniSmuS unb baS fiuthertum. „3Jangermaniftifcb/ heüfr n>ie bei ben

•) Anfang« April 1907.

•) 2>utd) [eine Sertretung in SJtüncben.

Scstf* Von>»(<^ft. 3«*t|, VI, *ett 8.
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nwbjarifdjen Kbauomiften, auch bei bem fanatifd) beutfebfeinbliehen 3rrebentt8mu§

unb feinen Ütägetn unb SBottämpfern jebed (Eintreten für ben öfterreiehifchen

©taatsgebanfen, wenn e$ oon beutfdjer Seite au8geb,t, felbftoetftänblieh

auch |ebe ffiegung unb jebe Betätigung beutfdmattonaten ©mpfinben8. S)er

frühere Statthalter oon fcirol, ©raf SWeroelbt rourbe nicht minber mit biefer

Bezeichnung belegt, roie bec flet8 fiteng tonferoatioe 9teicf)8tat8abgeotbneie Pfarrer

Schrott oon iramin, al8 er einmal m SSBien für bie gerichtlichen ÜRechte ber

beutfchen im mittleren (Stfehgebiet eintrat. 3Jlan h°fft mit biefem Schlagroort

jugleirf) auf bie tcgierenben Steife roirten unb ben Bunb als ftaatäfetnbltch oer«

bärtigen ju (önnen. Sluth, bai anbete Schlagwort beruht auf einer groben,

hanbgreifliehcn unb roiffentliehen ftfilfdmng. 2>ie amtglieber be8 ShmbeS

finb, roie ftd) ba8 in einem fianbe, roie lirol, oon felbft oerfteht, faft aus*

fchlicfjlieh ftatholiten. SRaheju 100 beutfdje $riefter gehören bem SBunbe an;

im ©orftanb, im weiteten 9luSfchufi, in faft allen ©uubeggruppenoorflehungen

ift ber beutfche ^riefterftanb oertreten, ©leicbroobl roirb in ber irrebentifHfchen

treffe, in SBerfammlungen, in ben Parlamenten unb ebenfo oon ber Stangcl

b^erab immer unb immer roieber ben ßeuten oorgerebet: ber ©eitritt gum «ölte-

bimb bebeute ben fcbfall oom fatholifehen ©lauben; benn SolKbunb unb fintier»

tum feien ein unb baSfelbe.

3)er SBunb hatte Gelegenheit, balb nach feiner ©rünbung feine fiebenSfraft

ju erproben in einer großen, in bie nationalen 93erhältniffe be8 fianbeS tief ein«

greifenben ftrage. <Sr hat bie« auch in erfolgreicher SBeifc getan. 9(18 erfter

©egenftofj roar nämlich ber legten Zagung beS tirolifchen SanbtageS (Ottober

unb November 1905) oon roelfchtirolifchen Slbgeotbneten ber Antrag eingebracht

rootben, ben tirolifchen fianbeftfehulrat (bie obetfte fianbeSfcbulbetjörbc) »nach

territorialen (alfo nicht etwa nationalen!) SRütffichten* ju teilen in eine beutfche

unb eine italienifche Abteilung mit je naheju felbftänbigen «efugniffen. 5)er

Antrag (am nicht mehr jur ©erhanblung, ba ber ßanbtag infolge Obftruftton

ber beutfeb/freiheitliehen Stäbteoertrcter gelegentlich ber ^Beratungen über bie

SanbtagSroahlreform oorjeitig gefdjloffen rourbe. Slber roenn bie* auch nicht ber

$afl geroefen roärc, fo ftanb boch — baut bem (Eingreifen bei Sitolet

SBollSbunbeS — bem Antrage feine fichere Ablehnung in SluSftcht. (Ein ©e«

lingen be3 2lnfehlage3 hätte untet anbetem bie balbige fpradjliche ©erroelfehung

aller beutfchen Spradunfeln in 2Belfcb,tttol jur ftolge gehabt.

9tid)t butch ben BolfSbunb h^tootgerufen, roohl aber roefentlicb, bittd) ihn

gefötbett unb gettäftigt rourbe bie beutfehe SBcroegung, welche fid) in SEBelfch«

tirol bemertlich macht unb roelche fleh jnmr nicht aulfehliejjlich, aber oorerft boch

hauptfächlich in ber ftorberung oon beutfchen Schulen äufjert. S)ie ©eroegung

greift fchon auf fed)8 bi3 fieben $ahre jurtief. 9lu8 bem Simmertal, au8 ftleimS,

au8 bem ©tfehtal, au8 Qubitarien, befonber8 aber au8 bem Suganertal unb

beffen Seitengebieten gelangen unaufhörlich h^öwf gerichtete 2Bünfehe foroohl

an bie beutfchen Sdjutjoereine, al8 auch an amtliche Stellen. Sie finb auch eine
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alte gorbetung ber labinifdjen ftafdjanet. Slflein ben beutfdjen Srijutjoeteinen

ftbli cS an SRitteln, bet SanbeStegierung aber am Stilen, biefen SBünfcben ju

entfptetben. 9htn fudjte man fid) mancherorts butd) bie (Ertidjtung oon

#S)«urfdjen g^eifutfen* für bie au« bei ©djule entladene ^ugenb ju bereifen.

%btx *ud) beten 3)utd)ffibtung begegnet vielen ©djroietigfeiten bei ben n>elfd)ra

99et)örben, ja felbft bei ben jenttalen fianbeSberjörben.

3n bet flRetjtjacjl bet ^äfle flnb biefe 8D8ünfd)e butd) roittfd>aftli(b> (Er.

roägungen oeranlaßt. (Einen au£gefptod)enen unb entfdjieben beutfdjoötfifdjen

€bataftet rjaben biefe ftotberungen jebod) in bet toafrrcjaft gtofcjügigen

SSeroegung, von meldtet fid) bie iBeoölferung ber §od)ebene oon fiafraun unb

Sielgereut (jrotfd)cn Srcnta, Stftad) unb ©tfrf)) unb bet oon U)t au3ger)enben

ialet ergriffen |eigt. (Ed tjanbelt fid) (ob^ne baä Saint' unb Oranbtal, beten

93eoölfetnng gleidbJaHS beutfdjet Qertunft ift) um eine 93eoölferung oon ungefähr

7000 ©eelen. ©ie ift burdjauS beutfdjet $etfunft, wenn auch nur ein Heiner

Zeil bie alte beutfdje („jimbrifdje*) §au«fptad)e nod) oerfter)t unb fptidjt. 3fött

forad)licb,e IBetioelfdjung fällt erft in« letjte ^abrb,unbfrt. 3)ie (Einroanbetung

(au£ 93enetien) roat t)iet eine fet)r geringe. $)et 3tu£gangSpunft biefet burd)au$

benutzten bcutfdjoölfifdjen SBeroegung ift ©t. ©ebaftian, ein Icilborf bet großen

99erggemeinbe unb ehemaligen beutfd)en SBauerurepublif Sttelgereut. Unterbeffen

ift bet §auptort ffiielgereut felbft ber SRittelountt bet Bewegung gerootben.

S5on t)ier ging bie ^otberung au8, bie fid) rafd) äbet toeite ®ebiete ©übtirolS

oetbteitete: „9Bir fptedjen italienifd); aber roir finb 3>eutfd)e. SDtan

^at und unfte ©ptadje genommen; aber unfte Stinber follen fie

roieber b>ben." ©ie oetlangen beutfdje £et)rer unb beutfdje ^tieftet. 3n
fieben biefet Ottfdjaften finb 93unbe3gruppen be8 tiroler 2Jolf3bunbe8 entftanben.

3>ie 3uget)ötigteit jum 93olt«bunb gilt als Seutfdjbefenntni*.

9tarttrlid) roitb oonfeiten ber irrebentiftifdjen treffe, bet irrebentiftifdjen

gübtet unb Vereine, befonberS aber bet toelfd)en ©eiftlicrjfeit biefet ©egenb aHe$

aufgeboten, bie beutfdje s-8eiuegung ju etfticfen ober roenigftenl gum ©tiUftanb

ju bringen. SBtöbet jebod) mit gegenteiligem (Erfolg, ©o ift biet ein erbittertet

ftampf bet ©elfter, ein Stampf jroifdjen bem bobenft&nbigen Oetmani8mu8
unb bem aufgepfropften oolfSftemben 3tomani8mu3 entbtannt, bet, roenn

bie beutfdje ©eroegung fxtyceid) burebbringt, für ben QrrebentiSmuS eine nie

nriebet gut ju madjenbe SRieberlage bebeuten roirb.

(£3 finb gto&e Aufgaben, beren ßdfung bet tiroler 93oläfbunb in bie

§anb genommen t)at. (Ed oergebt inbeS fein lag, an roeletjem nidjt an bet

fidfung biefet Aufgaben gearbeitet unb ein ®d)ritt nad) oorroärtS gemadjt roirb.

9luf bem ©ebtete ber fulturellen ©d)u§* unb $>ilfdatbeit beroegt fid; bet

58nnb in gleicher $Hid)tung mit ben beutfdjcu Sc^u^oereinen, bie in Zirol tötig

finb; nur bajj iljm feine Sa|ungen eine oiel freiere Seroegung geftatten. Xto^

bet furjen 3C^ fanel ®eftet)enJ t)at er auf biefem Selbe fdron manches 28erf

oottbtad)t, beffen 3nangriffnat)me ben anberen ©dmfcoeteinen nidjt möglid)

16»
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geroefen märe: er bat bie ^Durchführung fcinblicrjer glätte oerhinbert, bat felbft

©ute« unb Jöicloerfprecbenbe* g«jd)ü|fen. Schmieriger, aber oieüeicht auch um
fo fegenlreitfaet roirb fic^ bie ßöfung bet großen roirtfcbaftlichen fragen
geftalten, an bie et bereit« herangetreten ift, fo namentlich bie 93obenfrage, b. b.

bie (Srhalruna, unb ßurücfgeroinmmg bc§ beutfeben @runbbefit}e§, unb bie ftrage

ber reicfaJitalienifchen ©inroanberung. 9lber ihre Scbroierigfeit roirb Um nur ju

umfo größerer Jtaaftanftrengung reijen.

Ein Dörfer Socbroinb fährt burch bie läler 2ixoll — „von ftufftein biÄ

jur SJerner 5flaufe!* $a« ©olfsberoujjtfein beginnt ju ermaßen. $>ie Sfooler

fangen an, fich, baran ju erinnern, baß fie nicht nur iirolcr, fonbern auch

Deutfcfae finb. Unb bie fiabinif d)«£iroler, ba3 ältefte SOolfätum bei CanbeS,

fie forbern ihre SBolfSretbte gurücf oon bem SBelfdjen, ber fi* ihnen entriffen hat.

„Xirol ben litolern!" ^a in ben fübltcbftcn Sanbfcfaaften, in ©cgenben, roelcfae

bie SBelfthen längft fdron all »ihr Sanb* ju bejeiclmen fich angemaßt hatten,

ift eine Äampfbegier in bie germanifchen Beeten unb grauen gefahren, welche

ihre raelfeben Unterbrücfer erjittern macht; fie finb entfefaloffen — auch in ber

Sprache! — bie roelfche §errfcbaft abjuroerfen, roelebe Sftrche unb Schule

unb &mt unb eine furjfic^ltge, fehroaebmütige ^Regierung ihnen auferlegt hat

SHit nie gefehener ßangmut unb ©ebulb hat ber lirolet ein $ahrhunbert

lang, ja noch länger, unb oft mit ftillem ^ngrimm jugefchen, roie ber ein*

geroanberte Sanbfrembe fich einniftete unb einrichtete, roie er £al um Üal, ©au
um ©au }uerft rorrtfcrjaftlich, bann fprachlich, bann poltttfch fich unterwarf unb

fich Sunt §errn machte in großen leiten bcS ßanbeS, ja roie er nach ber #etr»

fchaft im fianbe felbft bie habgierigen §änbe au§ftrecft.

9hm ift bie ©ebulb au (Snbe. $et Äampf um bie §errfchaft im Sanbe

ift entbrannt, ein Kampf jroifehen JRomaniänuiS unb ©ermaniSmuS, jrotfeben

^rrebenttämuS unb ftaatStreuem $irolertum! SJtit SRecht erfennen bie

„Unerlöften* im üroler $$olf$buub ihren gefährlichsten ©cgner. So ift auch

begreiflich, roie fie alle ihnen jur Verfügung ftehenben SBaffen, bie ehrlichen,

mehr noch bie unehrlichen unb oergifteten, gegen ben oerhagten »unb richten.

3>er Äampf muß auSgefoehten roerben. §ter gibt ei feinen Vergleich, feine

UBerföbnung. 3)enn unäberbräefbare ©egenfätie fcheiben bie ©egner. <£ er

Äampf fann nur enben mit bem Sieg ober mit ber 9iieberlage be*

einen ober beä anbern.

JBon bem HuSgang be3 Äampfeg aber ift ba* Scbjcffal liroli

für fünftige Reiten abhängig.
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Das DeKerf auf Poplifc,

Bei Jena und Ruerftedt — fchmerer Tag!

Alt-Preufjens fieer — All -DeutIchlands Schmach!

Prinz ferdinand liegt bei Saalfeld oerblutet,

Das ganze Cond oam feind aberflutet.

Bei Ccfcartsberge oorbei in der flacht

fiaben die letzten Trupps ihre fahnen gebracht,

Ihre fahnen und die preufjitche €hr —
Die preu^'fdie Armee — Die gabs nicht mehr.

Jn jedem Dorf mit Trari und Trara

Die Reiter des milden ITlurat find da.

Die Herren haben nicht lange Geduld,

machen Quartier für den fTlarfchall Soult.

Die flflgel com fioftor krachen auf —
Rotröcke dringen herein zu flaut;

Pferd, Kuh und Stier — heraus aus dem Stand,

Die fierr'n Kflraffiers haben lockere fiand.

flun eilig Klee, fiafer und fidckfel herbei,

Decken und fialfter, Stroh, Waffer und fieu.

Der Bauer fteht, den Buckel krumm,

Die motz' in der fiand im fiof herum.

»fie, Bauerl traft Silber Du, Schmuck und Geld?"

Sie ftecken ein, mos ihnen gefällt,

Vifitieren die Schränke, leeren die Truhn,

In fiof und Stall bleibt kein fiahn und kein ftuhn.

Der Bauer mufj raus aus Stube und Bett,

Drin mälzt lieh geruhfam Korp'ral und Kornett.

Die Kflraffiers kareffieren indefj — Juchhei I
—

mit Töchtern und fTlägden hinten im fieu.

Ruf den Schlöffern im fände roeit und breit

Hält der fldel Gaftmahle glänzend bereit.

Wer dem Sieger kredenzt und nicht choquiert,

fiat daoon noch nie keinen Schaden oerfpflrt.
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Sic fitzen auch auf Poplitz im Saal —
Doch anders ift's hier — die Kofi dflnkf Tie Ichmal,

Auf (Deifjem Cinnen ein einfach Gericht!

So hdlt es der Krofigk, — und anders nicht I

€$ runzelt die Stirne der General,

€r ift nicht gea>ohnt to karges mahl,

Den Schiesheim befiehlt er: ,R la bonneheure,

Ich roOnkhe fofort zum Diner das Deitert I"

Der Sdilofjherr oerneigt fich kurz und Ichmeigt,

Cr roinkt dem Koch — der Koch erbleicht.

In hohen Servietten — kunltooll kachiert —
Wird augenblicklich der Rachtifch feroiert.

mit filberner Platte tritt ein der Cakai,

Dem fierrn General präventiert er fie fcheu.

Hang reckt fich fials an fials in die fiflh':

Welch promptes, kurieules Cntremets!

Der fierr ttreift den Diener mit tcharfem Blick —
Der mickelt genandt die Tücher zurück.

Wie? fchroarz? Die rieugier ift unoerhohlen —
Der mickelt — und mickelt — heraus — zmei Piftolenl

Zmei fchroarze PiHolen — oon Teig nichts zu fpQren —
Gefallt mit Kompott nicht und Konfitüren,

Geladen fcharf — gezogen oon Stahlt

Bleich mie die Wand fitzt der General.

€s Hockt das Raffeln an Sporn und Gamalchen,

€s Hockt das Klappern oon Tellern und fialchen,

Cs Hockt die Rede im fialfe hoch oben —
Die Tafel ift — lautlos — aufgehoben.

Am Abend aber mar leer das Schlaf),

Von General — Ord'nanz — oon Reiter und Rofjl

So reichte — bei feines Königs Chrl —
Der Krofigk auf Poplitz dem franzmann Deffert.

Mrftenau in fiannoo«. Dr. Adolf Oracf.
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für die Deutrebe Dfcbter-6edäcbtiil8-8tfftutig.

Von

Tutor Blütbgen.

Vor einigen 3<U)ren ift ue auf ben $lan getreten, biete $Bertrieb«anfinlt für gute,

bauerroertige Did)tung: hn ben tuten 9olt«!örper ju oerbreiten bemüht, roa«

bie befiten unfrer S)id)ter an oolt«tümltd)em (Sbclgut tbm gefd)enft haben. 93olf8*

tümlid) int oornebmften Sinne genommen. ©« roirb ba auf eine SJlaffenoerbreitung

gerechnet, oon ber oberen 3nteHigenftfd)id)t bi« ju ben $orfbibliotbe!en hinab, mit
einfacher, aber foliber, bibliotbelSfäbiger unb babei gefd)madoolIer SluSftattung, ju

greifen, bie nid)t ju unterbieten finb, mit ber Xenbeng, bie erhielten Überfdjüffe jmr

SJerforgung roenig ober gar nidit :at)(ung«fäbiger literaturljungriger SBol!«befianb«

teile ju oerroenben, befonber« länblidjer $3olI«bibliotbeten, roie benn aud) bie Söe*

grünbung foldjer SBibliotbefen mit ju ben roefcnttid)ften SHbftdjten be« Söerein« gehört.

$enn al« SBetein ift ba« Oanje gebadjt — eine Siereinigung oon fieuten, bie

fcUft oon bem Segen ber Stiftung profitieren rooüen unb juglcid) ein Sntereffe an
ibrer löblichen 2Ibftd)t baben: „beroorragenben $)id)tern burd) SBerbreitung iljrer

SBerfe ein 3)enfmal im #erjen be« beutfdjen SBotte« ju fe^en" — an Stelle oon ober

neben 3>enlmälern oon Stein unb ®tj. 3)urd) Gablung oon minbeften« 2 3Jlarf jäbrlid),

am beften bireft an bie Slbreffe ber Stiftung in §amburg>©ro&borftel, roirb man
3Kitglieb unb erbält bafür einen 53anb ber oon ifjr berauägegebenen SBcrfe portofrei

nad) Seftellung jebe« Oabr; 10er 25 Sflarf jäbrlid) aablt, fommt in SBefi^ fämtlidjer

qjublifationen. $m Milane liegt bie SBegrünbung oon Ortsgruppen mit 3ufammen»
fd)lujj ju 3roeigoereinen, um eine fefte Siafi« im ganjen SBaterlanbe ju geroinnen,

aud) im beutfd)fpred)enben Cfterreid) unb ber Sd)ioeij, in 9lmerifa unb roo fonft

beutfd) gefprodjen roirb; unb fU finb benn aud) mebrfad) bereit« entftanben.

3)en finanziellen Rem baben inbeffen in ber #auptfad)e größere Sdjenfungen

oon ftörperfd)aften unb roobJbabenben ^rioatperfonen. einmalige roie ftänbige

Stiftungen, aud) ©ermädjtniffe gebilbet «Dlinijlerien, ftrei«au«fd)üffe, HJlagiftrate

baben jum Seil red)t erbeblid) beigefteuert. fiübed unb $ormftabt beifpiclSroeife über

2000 Star!, aud) bie @oetbe*®efcllfd)aft in SBeimar, anläfjlid) be« Sd)illerjubiläum«.

3)ie roertooQfte #ilfe aber l>aben ^Berfonen geleiftet, bie ben 2Rut befafjen, ber

Stiftung grofec Marleben s"t Verfügung ju ftellen. Dbne biefe roäre ba« über»

rafdjenb fd)nelle Slufblüben be« ganjen Untcmcbmen« nid)t möglid) geroefen, ba«

beute ebrenooQ gefiebert mit eifrigem SBirfen baftebt.

Dbne biefe unb — obne eine mufterbafte ©efd)äft«fül)rung unb eine organi»

fatorifebe Straft an ber Spitje, roie e« ber SBcgrünber unb bie Seele be« ganzen her-

ein«, Dr. ©rnft Sdjulfce in #amburg*©rojjborftel ift. ber mit bem 2itel eine« ©eneral»

fefretär« arbeitet, unentgeltlid), roie alle $nbaber oon 93orftanb«ämtern: aufier ibm
bie Sorfitjcnben $>an« #offmann in ÜSeimar unb ^kof. SBertbolb Siitunann in

Sonn foroie Dtto ©rnfl unb Dr. 3. Sörocnberg in Hamburg, rooju nod) ein größerer

Strei« angefebener Scanner, jum Seil Vertreter literarifd) intereffterter ftörperfd)aften,

al« weiterer SBorftanb lommt.
3)a« erfreuliebe Oebeiben be« herein« unb feiner Xätigfeit fpiegelt bie Snt'

roidlung ber 8lrbeit«fleae in ^amburg^ropborfiel, in ber im ©runbe Mbie ganje
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Safe gemalt wirb". Sie fleHt beute einen großen bufbänblcriffen ^Betrieb bar,

ber mit 14 Qlngefteüten arbeitet, im porigen $af)re ffon ein flctneS #au8 gemietet

bat unb jetjt bamit umgebt, ein eigene? §au8, beffen fpätere «ergrößerung oor»

gefeben, }u bauen — wofür ibm aus; bem ©obefrogffen Staflaß bereits 2000 TOart

jur Serfügung gefüllt ftnb, auf beren Sermebrung burf fapitalfräftige ©önner
mutig gerechnet mirb.

SRof beutlifer fprefen bie Ceiftungen felbcr.

5) er Serein, ber beute mit einem ftabtcSbauSbalt oon 75000 Qtbe {tet,

ift biSbcr in brei Stiftungen tätig gcroefen.

3unäf ft bat er einen eigenen «erlag gegrünbet, ber alljäbrlif gegen 6 Süfer

berauSbringt, in ber erroäbnten SBcife auSgeftattct unb gebunben, jum «reife oon
1 SJlarf, bie auf bem $ufbanbcl jugänglif finb. Das Material baben jum 2eil

unfere Rtafflter geliefert, sunt Seit fmbS nooellijtiffe Slnfologien. bie jüngfte

Seiflung ift eine groeibänbige 3tu$roab( oon ©oefebriefen oon SBilbclm SBobe, bie

an biefer ©teile aufs loärmfte cmpfoblen fein möge. Sie entwirft ein fieben

®oetl)e3 in furjen 3flgen, iQuftriert burf faraftcrifiiffe «riefe oon feiner §anb.
Gä ift auf feine 9Irt möglif, ein gleif efteS, unmittelbar lebenbigeS SBilb unfercS
©rößten ju jeifnen: biet lebt man fein ganjcS SBcrben mit ibm burf, äußerltf
nrie innerlif genommen. $)ie ©oetbebrtefe bilben «anb 18 unb 19. $ic Auflagen
ber «änbe ftnb immer auf 5000 <£remolare bemeffen, unb ftc baben fo guten 9lbfat}

gefunben, baß faft alle ffon in jtueiier. manfe in britter, ein Suf febon in

oierter Sluflagc erfefnenen finb. ©in JRicfenumfatj, iure leiebt ju berefnen ift.

$te Sfttlerfeier braftc größere Summen ein, bie in erfter fiinte jur #erftellung

odn aanj billiger Sfitlcrlitcratur für Httaffenoerbreitung im SJolf beftimmt roaren.

3>er Uberffuß führte ju bem ©ebanfen, beu «erlag oon billigeren SoHSbüfelfen
überbaupt in bie £>anb ju uebmen. So finb benn außer einem SfiOerbuf
10 Sänbfen oeröffentlif t luorben, bie gebunben bis böfftcnS 60 Sf. loften. S)er

5Hbfatj biefer Sänbfen läßt oorläufig noeb au roünffen übrig.

3)ie britte unb Hauptaufgabe ber Stiftung beftanb inbeS in ber «erforgung
oon «ottebibliotbeten mit aus anberen Serlagen angekaufter 3Reiflerliteratur, genauer

flefogt SJleifterbiftung — benn nur mit SeQctrifiil bat bie Stiftung ju tun. $a
finb nun im Sorjaljre 24 021 SBerfe in 12934 Sänben jur Verteilung gelangt, für
baS laufenbe Qabr finb febon 33000 Süfer in 23 500 Sänben oorgcfeljen. ©ine
btfcfjft aftbare Seiftung, toie man ftebt. 3)afür baben bie )ab(ungSfäbigen Sibliotbeten

naf Selbfteinffätamg 5—10 Etarf SabreSbeitTag, außerbem 40 Sf- ©inbanblojicn

für jeben Sanb ju jablen, ärmere noeb roeniger, ärntfte gar niftS.

$iefe ganje Safe bat £>anb unb guß, unb eine große ^ufunft, fo gefunb
roie fie bafleöt. Unb fle ift anteiliger locrttätigcr Seilnabmc loert, ju ber nur bringenb
jueterebet roerben lann. 3>a8 biSberige Stefultat ift mit nof Tef t oercinjelter Unter»
ftütjung erreift roorben; n>aS fann banaf bei reger Jeilnabme geffafft toerbcnl

SKitglieb roerben, roie jüngft u. a. ber ftronprinj unb Srinj Dölar, größere Sfenfungen
fpenben unb ocranlaffen, baS beißt biet mit fiferem ©rfolg an ber eigenen ©e*
reiferung burf roertoollc« äftbetiffeS «ilbungSmatcrial, oor aOem an ber äftbetiffen
«ilbung unfere« Solls unb juglcid) ber Übermittelung auberer bober SBerte für
©eifl unb-$cra roirfen. tiefer Seretn mit feiner 9lrt, für bie ed)tc nationale Stiftung
ju roirfen, bat Slnfprud) barauf, ein Sfoßlinb ber ganjen Nation ju roerben, auf
über bie ©renjen beS 9leifeS binauS. ^offentlif oermeibet er bauernb, fif unter
ba§ 3of ber 9Jiobe ju flcaen unb bie Sfü^linge einer ausgefallenen ^öbenäftbctil
als fflolfSgut oerbreiten su rooUcn.
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SEBiffenS mit tedjnoloßtfrfjen unb roiffenfebaftltdjcn 2lbbilbungen unb oielen

Ratten bcr ftftronomie, ©eograptjie, ©eognofie, ©tatiftif unb ©efdjidtjte, ßetpjig

1878*. ©8 ift rin Sßadjfdjlageroetf, beffen reidjer 3"^°^ 8n>ei Heine Sänbe

gepfercht roorben ift, unb beffen latetnifdje $tudfdjtift batjer fo Hein gen>&b,lt

werben mufete, bafc fi* rote „Slugenpuloet* roitft. <Dennod> mar „ber Rleine

SJleqet* fdjon bamal8 ein im 93erf)filtni8 ju feiner Siüigreit trefflidjer ©rfal) be8

großen RonoerfationSlerjfonS unb für bie SBeftycr btef<8 erfdjöpfcnben liefen«

roetfc? eine roillfommene unb bequeme ©tgängung gu it)m. Sange ^atjte tjtnburd)

b,at ba8 §anblejifon benn aud) feine jroci SBänbe beibehalten, erft bie fedjfte

Auflage, roenn id) nidjt ine, erfdjien in brei Sänbcn. Sängft aber trat an bie

Stelle ber fleinen 9Tnttquafd>rift bie fdjöne grofje beutfdje ftraftur, unb türjlid) er«

fdjien ber erfte ©anb von SDteoerS fleincm RonoerfationSlertfon in fed)8 SBänben.

3ll§ fiebcnte, gönjlid) neubeatbcitete unb ocrmeljtte Auflage roirb bie 9?cuau8gabe

auf bem Titelblatt bejeid)net, unb in ber Tat ift bamit, roie fefyon ein flüdjttget

Söergleidj beflätigt, nidjt ju oiel gefagt. ifficlcb, ein ^ortfdjritt oon jener früheren

SluSgabe über bie jtoei» unb breibSnbige ju biefer fcdjSbänbtgen!

3)er ©ebanfe, ba§ aud) biefe Neuauflage im ©runbe nur ein furjer Vu8gug

auS bem »©rofjen S&cetjer* fei, roie bie früheren, liegt nab,c, ift aber burdjaut

unjutreffcnb. 5)iefe fed)§bänbige SluSgabe ift vielmehr ein felbftänbigeS, auf fid)

felbfi berubenbeS unb fec)r auSfürjrlidjeä 9fad)fd)tagen>eif, ein au&erorbentlirbet

^ortfdndtt gegenüber allem, n>a8 bisher ^tr)nlicr)eS erfdjienen ift. ßunädjft ift bie

9Iu8ftattung in jeber *Bejie$ung muftergültig, ber ©inbanb Dauerhaft, einfad),

Dorneb,m unb b,öd)ft gefdjmacfooa. boj Rapier gut, ber $rucf Kar, bie Slnotbnung

überfidjttid). Hn Ratten enthält biefer 3)anb „Slfrifa*, „Stmerifa", »Argentinien*,

.etyte ufn>.
#
, „Stfien", „Slujrtalien*, „SSalfanljalbinfcl*, „Belgien*, „$öt)men",

#9M$ren ufro.*, „Oftbrafüien* unb „©übbeutfdjlanb*. ffienn man fte betrautet,

geroinnt man ben ©inbruet, bafj ber ©cfitjer biefeS „Rleinen SJieoer* auf einen

9ltla3 fe&r rooljl oerjidjten fann, fo trefflieb, unb eingeb,enb finb bie Rarten be»

arbeitet unb au8gcfüb,rt. $cn ^Blättern „Wfrifa* unb „Slmerifa* ftnb b,öd)ft inter-

rffante unb belefjrenbe #2Birtfd)aft§ffirtd?en
# beigegeben, au8 benen bie ©ebiete

ber roidjtigften ©tjeitgniffe be8 betreffenben (Erbteils, butdj oerfdjiebene Jatben

tenntlid) gemadjt, beutltd) ju erfeb,en finb. Sieben bem SBefitjftanb ber europäischen

Staaten fmb ferner bei Sluftralien j. S. bie ^öb,en» unb liefenfdnctyen farbig
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getennseiehnet. 2lucb, eine ^öhenfarte ber Stlpen unb ein ©latt „3JeoölferungS«

btdile ber (Srbe* liegt bem SBanbe bei. Mufjerorbentlicb gut gelungen [inb bie

übrigen farbigen Seigaben, roie „9llpenpflanjen*, #2lrttifche ftauna", „Slctbiopifche

ftauna* unb „Suftralifcfje gauna*, bie #9Mutgefäfje be« Sttenfcben* unb bie

#SBafterten*; fet)r überftebtlich unb jur Orientierung oöflig auSreicrjenb bie jahl«

reichen Stabtpläne. Selehrenb im b,öebften 3Jtaf$e finb ferner bie in ©ebroari»

bru<f ausgeführten Blätter „Slfrifanifebe Jhtltur-, „«meritanifdje «Uertfimer',

#8frronomtfebe ^nftrumente* un*> ,$urd)fdmitt eines Steinfohlenbergroerf«".

Siele Zafeln enthalten einen ausführlichen erflärenben lert. Statt einer S
-Öe<

fetjreibung ber SHafcbinenfonftruftionen geben biefe lerte, foroeit fie ba« ©ebiet

ber Hethitologie betjanbeln, forgfältige ©ebilberungen bc« ^tojeffe«, ber unter

«enufcung ber SRafchinen §ur $erftettung be« betreffenden SJebarf«artifel« führt,

fo beifpiel«roeife bei ben Safein .»ierbrauerei* unb „«rotfabrifation*.

§eroortagenbe (Mehrte unb ^-adjlcnte haben ben Jen be« SBerfe* be

arbeitet, aber nirgenb« ift ber Stil trotten ober für ben ßaien aUju roiffen«

fchaftlid) cjehalten. Wn iHedjt betont bai SDorroort, bafi auf eine populäre $>at«

ftetlung, eine allgemein oerftänblicbe Sprache ©eroicht gelegt, baft ber bei ben

furjgefafjten SEBerfen biefer 9lrt fonft oielfach übliche #$elegrammftil* oermieben

roorben fei. SHit SHedjt auch wirb betont, baf» biefer kleine 9Jteuer* gerabeju

ein „ftrembroörterbueb* entbehrlich mache, unb freubig ju begrüben ift bie 2ln»

fünbtgung, bafj bie Rächer, bie fkrfj heute einer erhöhten 9lufmertfamfett roeiter

Rreife erfreuen ober al« junge SEBiffcnfctjaftcn aufftrebenb in bie SRunbe ihrer

älteren ©chroeftern getreten fmb, roie §agiene, ©öltertunbe, Äolonifation«« unb

3Jiarineroiffenfchaft, oon Fachleuten eingehettb bearbeitet roerben roürben.

93on ber für ein „fleine«
-

ffonoerfatiotiSlertton ganj aufjetorbentlichen

SBottftänbigteit luer einen SBeroeid ju liefern, ift natürlich nicht möglich. ©oroeit

man inbeffen nach bem erften SBanbe ju urteilen oermag, haubelt e« fidj tat«

fachlich um ein uahcju eTfeböpfenbe« furjgefajjte« 9lachfcblagcbueb, unb auch für

ben, ber fid) ben gleichseitig im SBerben begriffenen jroanjigbänbigen ,©ro&en

SHeoer" anfetjafft, roirb biefe Meine SluSgabe oon SEBert fein, ba fie ihrer SRatur

nach jroar roeniger grünblich, aber bafür um fo formeller unb fchlagenber orientiert

9Jtan barf auf bie weiteren SBänbe biefe« »Weinen 9)ieuer* gefpannt fein; er

roirb fleh, roie e« fcheint, al« etroa« in feiner »rt SBoHfommene«, Unübertreffliche«

barfteOen unb ift bei feiner oerbältniSmäfjig gro&en SMEUgfeit roohl getignet,

grünbliche«, umfaffenbe« ÜBiffen in roeite »reife gu tragen.
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Monate fcbau über auswärtige poHtffe.

Von

theodor 8ef)ictnann.

16. Hpril 1907.

2Z*§
n ^Ä8e nac^bem bie ^etfeerfefjntc jroeite Vertretung be3 rufflfd)en Statte*

ü)ten föngug im $atatö ^otemfin, ober toie man offiziell fagt, im taurifdjen

Calais, ße^alten hatte, brad) bie $e<fe be3 <5igung*faale8 jufammen. %tt gefamte

©tuet bet Cberlage unb mit ihm bie fd)roeren ftronleud)ter ftürjten auf bie Sifce

ber Stögeotbneten. 916er jum @Iücf gefebat) cg in früher *3ftorgenftunbe, als bet

Saal nod) leer mar, wenige ©tunben fpäter, unb ein entfetjlieheS Unglücf roare

gefchehen. 9lber in 9tu$tanb wirb eine (Befaßt, bie vorüberzog, fdmeQ vergeben.

<U ift etftauiUtd) wenig Aufheben« bavon gemalt woroen, ja e* fdjeint bafr

niemanb befftaft roorben ift. SRadj wenigen Jagen nahm bie $uma ihre ©ifcungen

in ben gewohnten SR&umen roiebet auf. Seither ift ein »oller SRonat Eingegangen,

unb eJ ift wohl möglich ftdj jetjt ein gutreffenbeS SBilb von bem GEjaratter biefer

rufftfet/en
s-BolfSoettretung ju machen. 3)a ift bann junächft bebeutfam, ba& bet

SBilbungSftanb bex Sßerfammlung fo überaus niebrig ift. $ie <£lementarfd)ul*

bilbung überwiegt, aber e« gibt aud) »bgeorbnete, bie über bie äünfte beS ßefenS

unb «Schreiben« nicht htnauSgetommen finb, ja eS fann eigentlich, nod) als befonberS

günftig bejeid)net werben, bafj nid)t oöflig anatpbabete 2lbgeorbnete auS ber 2Bahl»

uxne hervorgegangen flnb. %a$ ruffifdje 2Bab,lgefetj fteb,t feinen SMtbungSjenfuS not

unb begfinftigt bie augerorbentlid) niebrig ftebenbe bäuerliche SBevdlterung. <Diefe

bäuerlichen 9Bät)ler aber haben feine Starfteüung bavon, bafs jebe politifcbe Arbeit

eine 93orbilbung verlangt, mie fle ba$ fieben ber $orfgemeinfd)aft nicht bietet

©ie haben faft au$fo)Ue&lid) ihre fieute gerodelt, unb bie eintönig wieberfebrenbe

Qnftruftton, bie ihnen fetjr nadjbrücflich eingeschärft würbe, lautete: bringt un§

fianb unb Freiheit, wenn tt)r hetmtehrt, fonft foQ e8 eud) fd)led)t gehen. 93on

ben ungeheuren ®d)nrierigteiten ber Aufgaben, cor benen bie $uma ftebt, Ratten

fie teinertei JOorftettung. SMe ©d>lagroorte Hangen fo einfad), e3 mar, als Wnne
ßanb unb Freiheit mit #änben gegriffen metben: S)a8 fianb von ben Jerxen

unb ber Regierung, bie Freiheit au* ben SBolten, fo mie @ott fie bem frei

gefdjaffenen 9nenfcb,eu beftimmt, unb mie ba§ Soangelium fie verheizen hat 3>ie

armen, irregeführten fieute! (Sie flnb nid)t einmal imftanbe geroefen fich jufammen*

jufd)lie|en. 9hir 10 von ihnen haben fid) unter ftührung oe* ^ßopen Xiehroinätt

}um fogen. SJauernbunbe jufammengefdjloffen, bie übrigen flnb unter ben anberen

organifierten Parteien jerfrreut, fie gehören jum fleineren teil jur 9ted)ten, jum

größeren ben Parteien bet ßinfen. 3ur &tit gruppieren fid) bie Parteien folgenbet«
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ma»en: 50 snUgttebcr ber Wonardnften unb JReafibn'ire, toobet gu bcn leiteten

jebod) nur 7 $ei)oucu gälten, uon beueu $irufebfeioit|*eh, ftrufchercan unb
StrupenSfi bisher am metften oon fleh ^aben reben [äffen, liefen SReattion&ren

roirb oorgeroorfen, bafi ihr ßiel bie 9tuflöfung ber 3>uma unb bie SRüdlehr gum
Regime ber unbefdjrÄnften SJtonardne fei. (£3 läfjt ftdj ober mit aller SBeßimmt»

heit fagen, bajj fle Unmöglichem nadjftreben. ©elbft roenn bie (Sntroidlung —
roa§ nicht unroahrfcheinlicb, ift — gu einet Sluflöfung fähren follte, ift an eine

$erftedung be§ ancien regime nid)t 8" beuten. S)agu ^at e§ aOgufehr bm
93oben unter ben ftüfjen oerloren. 3)en forreften ©tanbpunft oertraten bie

gleidjfafl« 50 Slöpfe gählcuben Qttobriften, b. h- biejenigen, bie auf bem SJoben

ber ffierfaffung oom 18/31. Oftober fielen, ßeiber ift ir)r ftübrer, ©utfehfom

nicht geroählt roorben. Hber et tebigiert ba« Organ ber «Partei, ber ©oloS

9tto§froo, heute bie oornehmfte bet ruffifchen 3eitungen. SJefonbere« fteHt

bann §err Raimin Raraioajero bar, ber einzige SBettreter ber bemofratifchen

Wefotmpartei, beren ®jtftengberechtigung nid)t gang flar ift. ©ie bilbet ben

Übergang gu ber ftärfften gartet, ben fonftituttoneQen Qemofraten, ober roie

man fie gewöhnlich, nennt, ben Rabetten. ©ie finb 102 SRann ftarf, aber aud)

ihr ftübwr, $rof. SJtilfuforo, ein ^eroorragenber §iftoriter, aber politifcher

Eottrinär, h°t (einen ^Slatj in ber Sierfammlung gefunben. $>ie {Regierung

legte feiner SCBabJ $inbemiffe in ben 3Beg, bie nid}t gu fiberroinben raaren. $n
ber $uma werben bie Rabetten oon ben SBrübem Reffen unb oon ^etet Struoe

nefütjrt, ber als Herausgeber ber „OlrooboSbbenije* (b. f>. ^Befreiung) einen fo

großen Anteil an ben berechtigten, roie an bcn unberechtigten SBenbungen ber

ruffifdjen «Reoolution f>at. (U fc^eint aber, bafj bie $rari« bc« politifchen Seben«

auf ihn emüäjternb geroirft hat, unb bafj ihm ber »lief für bie SEBirttic^tett ber

rufflfdjen SJerfjältniffe ntct)t gang oerloren gegangen ift. SRan gewinnt ben

©inbrudt, bafc feine $lnfchauungen ftd) benen ber Oftobriften gu nähern beginnen.

$ie politifche <ßarteirid)tung ber fonftitutioneflen 5)emotraten roirb burd) ihren

Warnen rtidjt richtig begeidjnet. 3h* 3iel geht auf eine SBeränberung ber Ronftt»

tution, fle motten IRujjfanb gu einem parlamentarifdjen Regiment führen, roaS

bei bem 93ilbung«ftanbe be« Weid)« unburchführbar ift unb einen $uftanb perma*

nenter SRcoolution jur $o(ge haben mü|te. ^[u^erbem finb fle ftart fojialiftifch

gefärbt, roie namentlich ihre ©teflung jur Agrarfrage (ßroangSejpropriation) geigt

%'xt fld) Iofat anfd)lieftenbe ©ruppe be« Rolo befteht au« 46 SWitgKebem,

oon benen 10 au§ ben ehemal« polnifehen ©ebieten Sittauen, aBeiftruBlanb, ^obolien

flammen, bie übrigen au« bem Königreich ^olcn. ©ie treiben nur polntfche^yntereffen*

politif unb ftimmen |e nach bem polnifehen Qntereffe an ben oorliegenben Problemen,

balb mit ber Stechten unb balb mit ber Sinfen, oornehmlich aber mit ber letjtcren. ©ie

fteden gugteid) bie (atholifehe ^rattion bet 35uma bat, roährenb bie iRechte fteh at« bie

ruffifa>orthoboje begeid)nen ließe unb bie übrigen Parteien fiefy inbifferent geigen.

Ungroeifelhaft hoffen bie ^olen au« ber rufftfehen iReoolution ein autonome«

^olen, ben Rem für eine fünftige ©elbftfinbigfeit, gu geroinnen. %fft Führer

3)moro«fi leitet mit großem ®efd)icf bie mufterhaft bi«giplinierte Partei, ©ie
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fteüt bie bcft fonjenttierte ©ruppc ber $uma bat. SGBaS weitet linf* ftyt, läfjt

fuh bttett at3 reootutiondt bejeidmen unb ftec>t bet ©Übung nach tief unter ben

4 letztgenannten ©ruppen. (£s finb bie 36 3Rufetmfinnet unter ber fieitung

eines geroiffen 3Ratfuboro, ber in <ßati$ ftubtert hat, bie 51 SRann ber Arbeits*

gtuppe, gu ber oiele ^Bauern gehören, bie «ational«@ojialiften 19 Köpfe, ju benen

einige nutfungSootte «ebner gehören, roie ^ledwnoro, Rotolenfo, SJcmfotin, bie

31 ©ojialteoolurionäre unb bie 51 ©ojialbemofraten, als beren ftu&rer SUejinSfi

unb Xferetelli bie roilbeften «ebner ber SBerfammlung flnb.

$f)nen gegenüber fteht nur ber 3RinifterpräfU>ent ©tolnpin, beffen flareS,

fefteS unb jugleid) ronjUjanteS SBefcn bie eigentliche moralifche ^ßofUion ber

^Regierung barftedt. tiefer eine 3Rann hält jetjt baS «eid) jufammen, ofjne it)n

ftänbe «u&lanb oot bem E&ao«. 3Han tann feine ^olitif roohl am beften mit

bem (Spiteton #red)tfcb,affen" bejeidmen. <Sx ftet)t auf bem $oben ber SJerfaffung

unb ift e^rlicb entfdjloffen mit it)tet $>ilfe «ufjlanb auf bie 93afm ber oon il)m

unerläßlich anertannten «eform ju führen. 93on feinen ^Mitarbeitern fdjeint

ber ftinanjtniniftet ftoforogero ber ti'tdjtigftc ju fein, bie anbeten finb bisset ju

roenig hetoorgetreten, um ein Urteil ju rechtfertigen. 9luf ben ©ang ber 93er*

hanblungen gehen mit nicz>t ein, fie t)aben teils einen leibenfdwftlich ftürmifchen

<£t)ataftet getragen, teils roaten fie ttoftloS bottrinär, teils phrafenhaft

teootutionär. (SS finb nut roentg tein fachliche «eben gehalten roorben, bie

beften von ©tolopin unb ftotorogero. SBiStjer ift ein SBrud) oermieben roorben,

obgleich <3 jeitroeilig ju ftonfliften jrcifdjen bem ^Jräfibenten ber $uma unb

bem SRinifterpräfibenten gefommen ift. Ston ben gtofjen Notlagen fmb baS

«ubget unb bie Agrarfrage gtücflich in ben <5cx)og ber Rommiffionen gelangt,

nebenher aber tagen Rommifflonen aller Parteien um Anträge corjuberetten unb

bie «egierungSooilagen ju ftubieren. 2BaS biefe ^Beratungen ergeben roerben, ift

ni^t abjufer)en. ^ebenfalls brot)en noch taufenb Rlippen, an benen bie $>uma

fd)eitern tann. SJht ber oon bet Majorität oerlangten ßrcanglejptopriierung

beS ©rofjgrunbbefitjeS rann j. bie «egierung nid)t pattieren, bie angefünbigten

fojialen ©efetpSoorlagen roerben roieberum ber Smmamajorität nicht genügen.

<£§ broht ein ßonflitt in ber ^rage bet Slmneflie unb in ber 9lbfid)t ber fiinfen

bie «egietung?otgane, bie ihtet SWeinung nach — unb geroi| nut su oft auch

tatfächlich — ihte Rompetenjen übetfehtitten haben, in ttnftageftanb ju oerfetjen.

(Sbenfo roitb bie <Jrage bet Aufhebung beS SJelagetungSjuftanbeS unb übethaupt

bet 3tuSnahmema&regeln ju gefährlichen ©egenfäfcen führen.

3)entt man fleh aber, ba$ rotttlich ade biefe ©dnoierigfeiten übetrounben

roerben, fo bleibt immet ba§ fctjrocrfte allet Probleme, bie oöQig oetroilberte

9(ugenb, bie untet bem blutigen $auch bet «eoolution etroachfen ift, oon bet

^olitif gut Arbeit jurüctauführen. 3>oS gilt oon ber $ugenb beibetlei ©efchleehtS,

benn bie Jungen SJläbchen finb ebenfo oetroilbett unb in ihren flttliehen »e«

griffen eoenjo etichuttert uno irregeleitet rooroen, roie Die jungen uxanneT. ^a,

baSfelbe gilt oon ben ©ehultinbetn bis in bie lertia hinab. ©S ift taum roiebet*

juetjAhlen, roa8 aOeS gefchehen ift — nkht nut oetlorene %ai)tt, fonbern ein im
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Reim oerborbene* Seben ift für biefe $ugenb bie ftrudjt ber tReoolution. ©e«

arbeitet ift fdjon feit minbeften8 jehn fahren in fRufilanb md)t, ober bodj m bet

Siegel md)t 9Scber auf Unioerfttäten nod) auf Schulen, fjaft afle fhtb jeit*

roeiltg gefcb,loffen roorben unb überall fterjen bie ßehrer unter ber 3ud)trutt ber

Schüler. 3)aS ift nid)t übertrieben, fonbern ganj buchstäblich ju nehmen. Unb
ba fttjeint e8 un8 atterbing« bie fd>roerfte Sorge ber 3ufunft }u fein, bafc ber

Sag einmal tommen mufj, bet biefe ^ugenb berufen roirb, bie Sirbett ju leiflen,

bie nun einmal ba8 Seben oon jebem forbert unb ohne bie ein Staat nidjt be*

fterjen tann. So liegen bie 2)inge, flc im detail auszumalen bieten bie rufftfdjcn

Leitungen unb 3eitfd)rifteu ade Zage ba8 ^Material.

9lud) lägt ftd) nid)t fagen, bafj bie Dteoolution al8 foldje, mir meinen bie

offen b^eroortretenbe ffleoolution, nieber geroorfen fei. ©eroatttaten gegeben

überall Qn ben Stäbten roirb nad) rote oor gemorbet unb immer auf* neue

roerben SBaffennieberlagen, geheime 3)rudereien, SBomben unb @tft entbetfL

9ieuerbing8 finb ungeheuere, für ftußlanb beftimmte ffiaffen unb Patronenlager

in Sdjottlanb aufgegriffen roorben. 2)er tämpfenbe 9tnard)iSmu8 „ejpropriiett*

nad) roie oor unb oerfudjt fid) in Sittentaten, toie jüngft gegen jroei ©rofcfürften,

3um ©lüct führen ntd)t alle jum 3iel. Aber roie grofi ift trofc ädern nod) bie

3at)l ber täglichen Opfer. Qu Sobj ftnb SJlorb unb Straßentämpfc d)ronifd)

geroorben unb e8 fann faum jroeifelrjaft fein, bajj, roenn bie bürgerliche ©leicb-

beredjttgung ber $uben tatfäd)lid) burdjgeführt roirb, neue „^rogiotnä" beoor«

fielen, ©croife, bie Atmofphfire ift nod) furchtbar fct>roül unb nod) mehr all ein

©eroitter 8« erroatten. Am 28. 9Hära ift ber ehemalige Oberprofurator be§

heiligen Snnob, ^Jobebono8jero geftorben, nad)bem er nod) lange genug gelebt

hat, um mit eigenen Augen ju fehen, roie fein ScbeuSrcerf ocvnicbtet am ©oben

lag. (Sr roar einer ber fdjäblictjften 9ttenfcben, bie je ba8 fieben be§ ruffifd)en

Staates beftimmt haben unb jroar ju nid)t geringem Zeil, roeil er ein ebtlidjer

f^auatifer roar, ber an fid) unb an feine unbeüooHcn 2)oftrinen glaubte. 9Öa§

er übleS getan hat, ba8 b,at er mit gutem ©eroiffen getan, in ber überjeugung

ein ^eiliges 2Berf ju oerrid)tcn.

$n ber großen ^olitit finb alte SBeifcn roeiter gefungen roorben. 9ftan

bat über ba8 Programm ber am 15. ^uni jufammentretenben §aager Stonfetenj

offiziell oerhanbelt unb in ber treffe mit fieibenfdjaft geftritten; fdjlie^lid) ift

bann oon IRufjlanb, ba8 roie bei ber erften $aager Äonferenj als ber spiritus

rector erfebetnt, aud) ba8 Programm ber Äonferenj oeröffentltdjt unb ber SBor«

behalt mitgeteilt, unter bem bie 97läd)te ihre Anteilnahme jugefagt haben. %tn
Antrag auf Simüierung ber Lüftungen roiH Spanien einbringen (ba§, beiläufig

bemerft, fid) mit ©nglanbS ^>ilfe feine Seemacht roieber t>erfteGlen roiü), ©ngtanb

roiü eine SJerhanblung über bie Söefchränfung ber 9tüftung8foften jur SSerhanb«

(ung ftellen, 2lmeri(a bie ftrage anregen, roie bie geroaltfame Seitreibung oon

Sd)ulben, bie fid) au8 93ertrag8red)ten ergaben, einjufd)ränfen fei. Aber ©nglanb

unb ^apan einerfeit8 unb 9tufjlanb, ^)eutfd)lanb unb Ofterreid)>Ungam

anberfeit8, h^ben in roenig ooneinanber abroeichenber Jormulierung erllärt, ba§
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ffe on 93erhanblungen nicht teilnehmen mürben, bte ju feinem tRefuItat fügten

tonnen. $afj babei beibe Staatengruppen oerfdnebene $inge im Stoße haben,

liegt auf bet §anb. (Snglanb roiH baS Seerect)t nicht reformieren laffen, bie

anbeten galten ben ju ermartenben Antrag auf fiimttierung ber Lüftungen füt

unburchführbar. 3)te Äonferenj rohrb, roenn fle grüchte tragen roifl, ihre 9Juf»

merffamfeit anbeten Problemen juroenben mfiffen.

®ine anbete ftrage, bie wegen ihrer hanbel§poIitifchen SJebeutung, als eine

allgemeinen fyttereffe* bejeidmet roerben fann, tritt mit ber am 15. 9lpril eröffneten

Ronferenj ber engltfchen ftolonialmintfter in ben Sorbergrunb. Vertreten finb:

Aanaba, ÜReu'Seelanb, 9hiftralien (nur burd) ben 'ißrtme 9)hnifter be8 common
wealth, nicht burd) bie erften 9Rinifter ber ©injelftaaten), bie Stapfolonie, 92atal

unb jum erftenmal auch tranSoaal, baS ben tapferen ©eneral Soui« ®ott)a

hinüber gefdneft hat. $aä Programm ber ftonferena fteUt folgenbe fünfte jur

(Srroägung: 1. bte Organifation einer gemeinfamen Sfleicb,8oerteibigung ; 2. bic

Stgrünbung von QanbetSbejiehungen jroifet)en SRutterlanb unb Kolonien auf ber

93afi* oon 9Jorjug§tarifen; 3. Umroanblung ber Äolonialfonferenjen (bie jetjtge

ift bie oierte) in einen permanenten öteidjSrat mit erroeiterten 93efugniffen.

Nebenher gibt e8 nod) eine lange 9ieit>e anberer fragen, Me biSfutiert werben

fotlen unb bie nahrfeheinlid) beffere 2lu9flehten t>ob<n, aii bie brei Hauptprobleme,

©egen bie JBegrttnbung be§ 9ieich8rat8 ftr&ubt Ad) Sfanaba, baS ein (Singreifen

beSfelbcn in tanabifdje interna befürchtet, bie obligatorifche unb genau beftimmte

Beteiligung an ber Imperial defence aber rootlcn bie Kolonien nur als ®egen*

leiftung für bie ©erod^tung eine* 93orjug8tarif8 beroiHtgen. 3Jlan fie^t aber

nid)t, roie ba3 liberale flabtnet, ba8 ben ftreitjanbel in fein Programm auf»

genommen t)at, gerabe biefeS 3uÖeft&non^ gemähten fönnte. 5)amit foU natürlich

nicht gefagt roerben, bafj nicht fchliefjlteh itgenb ein Rompromifj gefunben rotrb,

nut bie volle Durchführung be8 Programms etfeheint unroahrfd)einUch.

$>te Sieifen Bönig CbuarbS fyaben roieber oiel oon fleh teben machen. (Et

ift in (Jtanfteicb, unb in Spanien geroefen unb foü nädjfter iage eine Begegnung

mit Rönig 93iftor (Smanuet haben. 3|n Spanien fnüpft ftch baran, roie roir fchon

faf)cn, bie Hoffnung auf ein SBtebererftehen ber fpanifdjen Seeherrlid)teit, bie einft

(Snglanb fo gebrochen hat, bafj Spanien fleh nie mehr oon biefen Schlägen erholen

tonnte, ©on neuen englifcb/franjöflfchen Vereinbarungen ift nicht* laut geroorben

unb e3 läfct fleh mit Seftimmthett fagen, bafj bie jüngfte SBenbung ber marotfanifchen

#rage au|erhttlb biefeS 8ufammenhange8 fleht. Sie ift auSfcbtte&lich burch bie

Gmnorbung bei Dr. SRauehamp hervorgerufen roorben, bie eine Sühne oerlangte.

%ie ftranjofeu fyabtn $anb auf Ubfchba an bet algcrifchen ©renje gelegt, um
fid) ihre Genugtuung ju flehern. ©8 wirb oom Sultan abhängen, mann fle ab*

giehen, roill ober fann er bie ftranjofen nicht befriebigen, fo läßt fld) ein <£nbe

ber Oftupation nicht abfehen. Sie hat, roie immer beutlicher jutage tritt, in

Spanien lebhafte Qiferfucrjt erregt. Sehr erfreulich ift. bafj bie ftrage ber Stationen

für brahtlofe Üelegraphie in (Safabtanca in aller ^reunbfehaft gnnfetjen Xeutfcblanb

Mnb ftranfreieb, erlebigt roorben ift. <£d roaren gerabe fürs oortjer in 9lnlafj ber
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fttbe bcS ©eneratS SBailloub unb bet fich botan fcrjliefienben Interpellation in ber

franjöfifchen Kammer roieber febr lebhafte SBefenntntffe }um WeoanchepatriotiSmuS

laut geroorben. Sogar bet SRinifterpräfibent hatte nietet geglaubt ftd) in ©egen«

fafc ju ben ©efinnungeu be3 ©eneralS ftetten ju tonnen, roaS übrigens in $eutfd)lanb

feht fühl aufgenommen rootben ift. 9Ran tegt ftd) bei un8 übet berglridjen nid>t

mehr auf. Ser)r batb banad) abet ttat eine SBenbung ein. 2Ran hörte oon

Jranfteid) Stimmen, bie naehbrüdlid) auf bie SRotroenbigfeit einet 93erftänbigung

jroifehen ftranfreid) unb S)eutfchlanb hinroiefen. II faut causer! S)ie gemeinfamen

^ntereffen roürben leitet ju ftnben fein unb roirtüche ©egenfäfce gäbe e3 eigentlich

borf) nid)t. 2)et Söiberhaü* beutfchcrfettS roat freunblidj unb feilet fdjeint auch,

bie bi8b« fehr feinbfelige Haltung bet ^arifer »lättet ftd) 8« manbeln. £>a§

(Ergebnis lä&t ftd} roohl als ein Abnehmen bet Spannung bezeichnen, bie bist)**

beftanben fyatte. Aber geroifj tut man gut, biefe Sqmptome nicht ju überfchätjen.

©ine fetjt inteteffante SSBanblung fcheint ftd) im inneten Seben ftranfteiehS

oorjubereiten: 5>et SJrud) bet SRabifalen mit ben Sojialiften. SJetanutlid) ift

toäbtenb bet legten 3at)re eine Kombination oon Sojialiften unb SRabifalen untet

fdjeinbatet Scitung bet fietjteren am SRuber geroefen. $n ©irflithtett abet roat

bet ©influfj bet Sojialiften bet ftärferc, bie SRabifalen roichen in bet Stammet

unb im SRinifterium Schritt um Schritt not ihnen jutüct unb brachten eS

fd)lieBUch bahin, bafj bie fojialifttfcben ©ruppen aufjcrfjalb bei Parlaments ftd)

allmächtig fühlten. (Sine richtige SReoolte bet oom Staat unb ben Kommunen
angefteüten Arbeiter unb Keinen Beamten hat bann bie SSBenbung herbeigeführt

Sie routbe befchleunigt butch ben SÖerfudj eincS ©eneralauSftanbeS bet SBäcter

unb anbetet *Rahrung$oermtttler. ty§t hat bie Regierung fich entfchloffen front

$u machen unb bie Anftifter bet SRebeÜum jut SRectjenfchaft ju jiehen, gletchieitig

abet hat in bet Kammet einet bet 9tabtfaten, ©bmonb (Saft, ben Sojialiften bie

gteunbfdjaft gefünbigt unb batauf fungeroiefen, bog baS ©ünbniS mit ihnen

unnatütlieh unb fchäblieb, fei. $>ie fttage ift nur, roie roeit feine Partei unb roie

roeit baS 9Rinifterium hinter ihm fteht. bringt ©bmonb ©aft butch, f* tonnte

oon feinem Vorgehen eine SGBenbung in bet ©efdjidjtc bet britten SRcpublif batieren.

3jt)tn felbft abet Itefje fich eine 8r°Pe polittfehe .^ufunft »orherfagen.

Sßkniget erfreulich ift bie ©ntroieflung, roeldjc ber Streit groifehen Kirche

unb Staat genommen bat. $ie tlägliche SRontaguinUAffäte hat bie ohnehin

gefpannte Sage noch »eitet oerfcharft unb ben ^Sapft oeranlafct fich in einet

AÜofution mit großer Schärfe gegen bie frangöftfdje ^Regierung ju roenben

2Bit notieren, um biefe franjöfifdjeu Angelegenheiten ju etlebigen, jum

Schluß noch, oa| am 24. 3Rätj ein ungemein günftiget ©renjoertrag jroifchen

^ranfreich unb Siam jum Abfd)lu& gefommen ift

^m nahen Orient bauem bie hW unerouictlichen mafebonifchen SSBirren

fort. Olud) |roifchen Serbien unb Bulgarien finb bie SBqithungen gefpannt. Qn
Rumänien f)&t ei eine blutige ©meute bet ^Bauern gegeben, bie |u ©eroalttaten

unb 9iepreffionen geführt hat. Sie ift fe|t glücflich untetbtüctt unb ei fcheint

ftd)et 8U frin, ba| baJ ^inifterium ^Demeter Sturbja (liberal) mit einet butch«
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greifenben Agrarreform oorgeben toirb. £)enn aderbtngft, bie fiebenSbebingungen

ber rumänifeheu Bauern waren fo unerträglich geworben, bafj man ihren »er»

jweifelten Aufftanb wohl oerftehen faitn.

$em Befud) Stöntg SBiCtor ©manuelS in Athen ift gro&e Bebeutung bei*

gelegt morben. 9Ran barf wob,l annehmen, bo§ bte ©tiedjen, bte auf ber

Balfanhalbinfel nur ftetnbe haben, an Qtolien eine ©tütje ju finben boffm. Ob
mit Utecht, oermögen mir nicht ju beurteilen.

3m fernen Often haben bie SBellen ber Beunruhigung, welche bie japanifd)»

amertfanifchen Begebungen jeitweilig b^orriefen, firf) nötlig gelegt. ©S beeilt

}war, bafj §apan mit grofjer (Energie rufte, aber irgenb juoerläffige Diachridjten

liegen barüber ntcr)t oor, unb ebenfotoenig über bie politifcrjen Ablichten 3>apan£.

9Ba§ man fieb,t, ift bie Siegelung ber burd) ben rufftfd)en Ärieg gefdjaffenen Sage,

namentlich foroeit bie japanifeb'dnnefifd)en Bejiebungen in Jrage fommen. ©3
ift nid)t jroetfelhaft, bafi ber japanifcbje ©influfe in $efing fetjr erheblich ju«

genommen &at. Qn China felbft baben bie föeformbeftrebungen ber Regierung,

wie nicht anbcrS gu erwarten, lebhafte (Erregung bcroorgerufen. ©ie trägt fo*

wohl einen antibanaftifdjen roie einen revolutionären Cfjarafter unb b<it ihren

iftittelpunft in bem ftetS leicht unruhigen ^antfetol. Aber aud) bie <ßrooin)en

bei flüftengebiete unb felbft $etfd)ilt finb inftjiert.

3n ben Bereinigten Staaten roirb ber Kampf gegen bie 9Rifjbräud)e ber

iruft* mit grofer (Energie roeiter geführt. <£)te ©tanbarb Dil Kompagnie

fytbiana ift jüngft in Shicago roegen ungefetjlidjer larifberabfeiumgen, bie fie

fid) oon ber (ihicago'Alton ©tfenbafm erroirft r)at, ju einer ©elbftrafe oon über

29 atttCUonen S>ouar$ oerurteilt roorben. S)er ©tanbarb Oil bat gegen ba§

Urteil Berufung eingelegt, unb man fann auf ben Auggang gefpannt fein, ©in

ähnlicher ^rojefj broht ber ©h»cago«Alton ©ifenbahn, unb bie grofjen IruftS, bie

toohl aQe fein reinei ©etuiffen fjaben, beginnen fid) ernftlich bebroht }u fühlen.

Richtet fid) ihre Erbitterung oornehmlich gegen ben s$räfibenten, ber ben Anftofi

jum Borgehen gegen bie ItuftS gegeben fyat, fo ba* anbererfett$ ^ßräftbent

Woofeoelt gerabe burch bie 9tüctficbt8lofigfeit, mit ber er ohne Anfeben ber ^erfon

burcbgreift, roo ihm unlautere dächte entgegentreten, ganj ungemein an $opu*

larität geroonnen. ®o ift e8 begreiflich, Da& ©ebanfe immer meht an

Boben gewinnt, ütoofeoelt nochmals jum ^Jräfibenten ber IRepublif ju wählen,

obgleich er mit grofer ©ntfd)iebenbeit erflärt hat, ba| er nicht mehr fanbibieren

werbe unb feine Bemühungen bahin gehen, 9Rr. £aft, ben ©taatffefretär für ben

5hteg, als Äanbibaten ber Äepubltfaner nominieren ju laffen. $a§ merfwürbigfte

ift aber, bafj jetjt auch W« 3>emofraten ihre Augen auf SRoofeoeli ju richten beginnen,

©s» ift fogar btreft ausgesprochen roorben, baß man ihn, unb nicht Brnan, jum bemo*

fratifchen $räftbentfd)aft3tanbibaten machen foUe. Sollte ba§ wirtlich aefaVben,

fo wirb ber ^Jräfibent fid) fdjltefjlid) bem einmütigen SEBiden be* amcritanifchen

Botte« fügen müffen. 9cad) ber Berfaffung ift bie SBMebermahl burdjau« geftattet.

fcmtfdK TOoraMf^ttft. 3«frcg. VI, ©fft 8. 17
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Monate fcbau über innere deutfcbe Politik.

Ton

15. flprU 1907.

Qte parlamentarifdje Dfterpaufe ift oorüber; 9leid)§tag unb preufiifdjer Sanbtag

fetjen iljre Gtat§beratungen fort iempo unb 5Retf)obe ber SReidjStagg»

oerljanblungen rocifen leiber feine Unterfdnebe gegen frühere 3eiten auf. Slnfiatt

fld) burd) Sdjlufjanträge gegen bie «erfumpfung ber Debatte ju mehren, jiefjt

bie SJie^rja^l ber 93olf$oertreter oor, burdj bie 5tod)t <"»3 bem ®a<*l bie perfönlidje

^Jein ju linbern, fonft ober ben fingen ifjren Sauf ju Iaffen. <£ä toieberbolt

fld) otfo baS unerquicfltdje ©djaufpiel ber cnblofen unb jroecflofen Monologe

auf ber 9letd)§tag$tribüue, bie man unter ber eupfyemiftifdjen SJejeidmung ojtat*

politifdje Debatte* aufammenfafet S)tefe 9teü)e oon Weben, bie ftd), um bie

ftorm ju magren, an eine 3abJ gänjlid) überflüffiger Anfragen unb SJlefolutionen

anfdjliefjen, büben befanntlid) feit langer Qtit einen unoermetblidjen SBeftanbteil

ber ^Beratung über ben ©tat beS 9teid)$amt§ be£ 3nnern - ®*n befoubereS

Qntereffe $at bieSmal nur baS erfte Auftreten oon ftrtebrid) Naumann als

Weid)8tag8rebuer erregt, ^u ber ^pcrfönltctjtett Naumann« liegt felbft für bie,

bie feine Slnfdjauungen ablehnen, fo oiel #«ffelnbe8, bajj bie parlamentarifd)

Jungfernrebe biefeS merfroürbigen 9Jtaune$ immerhin ein ©reigniS in ber @eftr>ict)te

beS gegenwärtigen 9teid)§tag8 bebeutet. Xer {Reichstag ift nidjt arm an Männern
oon SBiffen unb ©rfabjeung, aber befto ärmer an folgen, bie bie SBebtngungen

unb 33orau8fet)ungen rebnerifdjer QBirtungen fennen. 9Han brauest genufj bie

Wjetorit nid)t ju überfd)ä$en, aber roenn bod) nun einmal ein rebnerifdjer ©e»

ban(enauStaufd) unb SReinungötampf über gefetjgeberifdje Arbeiten ftattfmben

mufj, bann foll ba8 rocnigftenS in roürbiger unb feffelnber ftorm gcfdjei)cn, bie

baS ^uljören einem gebübeten SJlenfdjen nid)t gur Clual madjt. Naumann ift

fein ©djöurebner im geroöljnlidjen ©inne, aber er padt feine $ul)örer baburd),

bafj er tr>rc Slufmerffamfett auf loirflitfje ©ebanfen lenft, ju benen fic in 3u«

ftimmung ober SBibctfprudj Stellung ju nehmen ben Antrieb finben, unb barum

matten feine Ausführungen immer (Sinbrucf. <So far) fitb, aud) ©raf 'ißofaboroSfo

oeranlafit, Naumanns $been mit einer feljr bebeutfamen Siebe programmatifdjer

Art ju beantroorten. 3Benn fief) babei gegenüber bem ^oben ©ebantenflug beS

nationalfojialen ftüfjrerS bie %ct, tote ber praftifdje Staatsmann mit Oer üötrt«

lidjteit ju Kdmen b,at, in befonberä b^er Seteudjtuttg jeigte, fo fann man c«

allein fd)on aU ein iöerbienft Naumann« bejeidjnen, biefe Siebe ^eroorgerufen ju
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baben. Dem Grafen $ofaboroStg, bcm beroägrten Sogtalpolitifer, fcgien eS

befonbere Genugtuung ju geroägren, ficg gerabe ben nationaljogialcn 2tnfcgauungen

gegenüber einmal grünblicg auSfpredjen ju fönnen. Denn er felbft roirb oon

ben einfeitigen Vertretern roirtfcgaftlicger Sonberintereffen unb rücfftänbiger

fojialpolitifcger 2lnfcgauungen gern mit bem Söorroutf angegriffen, bafj er alle

biefe fragen ju pgilofopgifcg beganble unb nacg Sgeorien beurteile. §ier fonnte

@raf ^ßofaboroStg einmal recgt beutlicg geigen, rote fegr ftcg feine Slnfcgauungen

von benen beS ibealen DgeoretiferS unterfcgeiben, roie er überall auf ber 2Birf*

liegfeit fufjt unb als ecgter Staatsmann mit bem SHÖglicgen rennet. SßaS nacg

ben Ausführungen Naumanns angeblich, fptelenb Icietjt au machen fein foUte,

fobalb nur ber gute SBifle beS »anbern ^attorS ber ©efefcgebung", bei IBunbeS»

ratS, ernftlid) oorganben fei, baS geigte ftcg nad) beti übergeugenben Darlegungen

bei erfahrenen Staatsmanns als eine Utopie, roeü eS lauter gerecgtbenfenbe, oon

egoiSmuS freie SDlenfcgen oorauSfetjt. Der Übergang oon „3nbuftrie»Untertanen <'

gu ,3nbuftrie»S3ürgem" ift nicgt fo cinfadj burcggufüfjren, roie Naumann gemeint

garte. SBBenu aber ©raf $ofaboroSfg folcge Xräume einer tgeoretifterenben

Sojialpolitif gurücfroieS, fo fonnte er bocg gugleicg fcgarf geroortreten Iaffen, roie

wenig er bocg barum mit ben ©egnetn fojialpolittfcgen ftortfcgrittS gemein gat.

$nbem er ber SEBirfliegfeit SRecgnung trägt, fiept er bod) bie Dinge oon einem

umfaffenbeten Stanbpunft mit bem pellen 93lid eines SRenfcgen, ber oorroärtö

fcgaut. ©o ift feine Sogialpolttif eine roagrgaft ftaatSergaltenbe, unb mit SRecgt

fonnte ber gerabe oon ben Bonferoatioen in lefcter 3eit oicl angegriffene SHimfter

ftd) felbft einen tonferoatioen Staatsmann nennen.

DaS prnifjifcge 3lbgeorbnetengauS berdt gleichfalls ben (Etat, ber gier aller*

bingS roeniger mit nicgt }ur Sacge gegörigen Debatten belaftet ift. 9lber aucg

biefe ^Beratungen geroinnen fegr gäufig eine SJebeutung, bie über bie erörterten

6pe|ialfragen gtnauSgegt. 9ttan ift gegenwärtig noeg mit bem etat bei ffultuS*

tmmfteriumS befegdftigt, beffen ^Beratung fegon oor Oftern begonnen gatte. 3lm

16. 9Härj roar eS babei gu fegr bebeutungSooden SluSeinanberfetmngeu gefommen,

bie eine geroiffe SRücfroirfung auf bie tReicgSpotittf ausüben fönnen. Die 37tittel»

Parteien unb bie fitnte beS SlbgeorbnetengaufeS interpellierten bie {Regierung

über bie §anbgabung beS ScgulaufftcgtSgefe&eS. Die liberalen, benen ftd) aueg

bie ftreifonferoatioen angefcgloffen gatten, glaubten feftfteOen ju fönnen, ba§ bie

^Regierung in Sacgen ber Scgulaufficgt eine reaftion&re Xenbeng oerfolge, inbem

fie eS oorgtege, bie ßeitung biefer Hufficgt ben ©eiftlicgen im Nebenamt gu über«

tragen ftatt ben auS bem fiegrerftanbe geroorgegangenen ^adjmännern im $aupt>

amt Die Streitfrage felbft, ob bie geiftlicge ober bie ftaegauffiegt baS riegttge

ift, brauegte eigentlicg mit polittfegen ^arteianfegauungen gar nicgtS gu tun gu

gaben. Die gefcgicgtlicge ©ntroicflung bat aber biefen ßufammengang bennocg

gergefteüt. Durcg baS grunbfäijltcge ^eftpaltcn an ber geiftlidjen Scgulaufficgt

glauben bie ftonferoattoen ben (£influ| ber Ätrdje auf bie Scgule retten ju fönnen;

fie füregten oon ber üQerroirflicgung ber liberalen 3ßi'mfcb,e, bie auf bie Durcg*
17«
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füljrung ber ftaehaufficht gerietet ftnb, bie 3utüctbtängung bet religtöfen Momente

in bet ©rjiehung. $)ie fiiberalen abet feljen in bet SBeforgnid ihrer ©eguer nur

baS Seftreben, bie ©erbefferung bei 33olfsbilbung hintanzuhalten, um für bie 2Bab,r»

nehmung oon SRachtintereffen unb roirtfchaftlicben SBorteilen fteiete ©alm zu haben.

$n folget ßage bilbet bie ©chulauffichtSfrage einen bet roefeniliehften Zxtn»

nungSpunfte jroifdjen Äonferoatioen unb fiiberalen. ©« oerfteht fid> oon felbft,

ba| ei nicht untet allen Umftänben möglich, ift, foldje trennenben fragen ju um«

gehen, ©ie müffen erörtert unb jum Kufttrag gebracht roerben. Stur baburcb,

erhält baS ^artetroefen einen Sinn. Stabutcb,, bafj Sinjelftagen be8 öffentlichen

fiebenS untet bie Beleuchtung bet gtunblegenben ^arteianfehauungen geftellt roetben,

fönnen ftc geflärt unb in ihrem 3ufammenhange mit anbeten Otogen gerofltbigt

roetben. SBcnn alfo bie sJiotroenbigfett befteht, geroiffe fragen jut legten ®nt«

fcfjcibimg ju bringen, fo roitb eine 3tuSeinanberfet)ung bet Matteten barübet fdjwer

ju oetmeiben fein, unb fic fchabet auch nicht*, foroeit fie in ben ©renjen bc3

realpolitifeben SebürfniffeS gehalten roitb unb ihr praftifcheS 3tel im 9luge be*

hält. ©3 ift aber auch ber umgetehtte ftau* bentbar, bafj eine beftimmte ftrage,

bie an fich noch Ww« enbgültige ©ntfeheibung bringenb fotbert, in bie S)i§Iuffion

geroorfen roitb, roeil man au$ allgemein politifchen ©rünben eine 3lu$einanber<

fetmng mit ber ©egenpartei herbeiführen unb babutch bie öffentliche Meinung in

einet beftimmten Dichtung beeinfluffen roifl. 3)ie frrage bet ©chulaufftcht ift, roie

gefagt, nut auf bem 2Bege ber gefduehtlichen ©utroteflung }u einer parteipoltrifchen

^Jrinjipienfrage geiootben; an ftch braucht fie ei nicht ju fein, benn fie ift hn

roefentlichen eine ^ßetfonenfrage. ©3 roäre ber ftall benfbar, bafi fie grunbfätjlieb,

in libetalem ©inne gelöft mürbe unb boeb eine ptattifche 3hi3füfjrung fänbe, bie

ba§ h^chfte 3ttif}faHen ber fiiberalen erregte. Unb auch ba« Umgefehrte roäre

möglich, ©ine prinzipielle ©ntfeheibung, ob geiftliche ober gadjaufficht ju roählen

ift deigt fich alfo al* gtt nicht in bem 9Hafje bringlich, roie oon eingefleifchten

^arteimännem behauptet roirb. SBenn nun trofcbem biefe ftrage *n befonber*

ftarf betonter unb nachbrüctlteher Sßeife in ben SBorbergrunb ber politifchen ©t«

örterung gefchoben roirb, fo gibt e8 nach bem foeben Stargelegten nur eine ©r*

flärung bafür, nämlich bie 9(bflcht, au§ irgenbroelchen tattifetjen ©rünben ben

©egenfafc jroifchen fiiberalen unb »onferoatioen fo fdjarf al« möglich heroortreten

ju laffen. ©o unb nicht anberS mufjte alfo ber „Antrag $obretht unb ©enoffen* —
ba$ roar bie offizielle {Bezeichnung beS oon ben ^reitonferoatioen unb ben liberalen

Parteien gefteUten Antrags zur allgemeinen ©inführung ber fachmännifchen ©dml*

aufficht in ^Jreufjen — gebeutet roerben. 2Be$halb roatfen nun bie 9Rittetparteien

unb bie fiinte in biefem «ugenblicf ben Slonferoatioen ben ftehbehanbfctmh h»n?

©8 roäre ja möglich 0«roefen, bafj ein befonberer 2lnlafj bazu oorhanben roar.

Slber oergeblich roirb man in biefem fralle banach fuchen.

92achbcm ba§ heftig befämpfte ©chuluntethaltungggefetj, baS innerhalb ber

nationalliberalen Partei eine fo ftarte ßrifte heroorgerufen hatte, unter Stach unb

5ach gebracht roorben roar, beftanb ficherlich in liberalen Streifen ber SBunfcb,
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fort, bie gcfamte preufjtfche <2tb,ulgefct}gebung trotjbem in liberale Salinen ju

leiten. 9lbcr gerabe biefenigen fiiberalen, bie roirflich innerlich überzeugt roaren,

bajj ba§ neue Schutunterhaltungigefei) ein reaktionärer SHifjgriff fei, hätten alle

Urfache gehabt, bie SBirfungen abjuroarten, oon benen fie nach ihrem Slanbpuntt

annehmen mu&ten, bafj bie VoltSftimmung babureb, noch mcb,r auf ihre Seite gc
bracht roerben roürbe. Unb bei nicht unbebeutenbe ^Bruchteil bet liberalen, bet

baä ©efe% mitgemacht hatte, mu&te fich etft recht fagen, bafj er feinen roanfenben

Rrebit bei ben biffentierenben ^arteigeneren nicht baburch frühen fonnte, ba| et

pltylieh unb unmotioiert |um Sturmangriff gegen bie Äonferoatioen blies, mit benen

et fctj bod) turj oortjer erft oerftänbigt blatte, tiefer Jeil ber fiiberalen l>atte nur

noe^ mein: Veranlaffung, erft bie SBirfungen ber neuen ©efefcgebung abjuroarten.

Sine anbere (£rflärung beftet)t barin, bajj ba3 Vorgehen ber Unterzeichner

be3 Eintrags $pobreeb,t unb ©enoffeu eine perfönliche Spitje gegen ben ftultuS*

minifter o. Stubt teerte. S)afür fpricht ber Verlauf ber Debatte am 16. 3Jlftrj.

S)er Antrag mar oon bem nationalliberalen «bgeotbneten Schiffer begrünbet

morben, unb ber ÄultuSminifter gab barauf eine «ntroort, bie oieOeieht gefdjicfter

hätte gegeben roerben fönnen, aber burchauS nichts Unerwartetes ober gar für bie

SlntragfteQer VerlefcenbeS enthielt. %tx SJRinifter fuchte nur naehjuroeifen, baf?

bie Annahme, er habe in ber gratis eine einfeitige Terror)ugung ber geiftlichen

©chulaufficht geübt, nicht jutreffe. <£r übte bamit ein felbftoerftänbluheS 9tecb,t

ber Verteibigung, baS ihm auch baun nicht beflritten roerben fonnte, roenn man
ju erfennen glaubte, baf) er fleh in einer Selbfttäufebung beroege. Qnbeffen bie

Parteien ber 9lntragfteHet glaubten auS ben SBorten beS SRinifterS, ber all

parlamentarifcher ÜHebner in ber legten Qtxt niemals eine gtüctlichc Stolle gefpiclt

hat, eine fehroffe ^Ibroeifung ihrer tBünfche heraushören unb gingen nun fogleieb,

ju einem fdjarfen Angriff über. $>er freifonferoatioe 3tbgeorbnete Freiherr r>. ßeblifc

führte biefen Angriff mit einer oon biefer Seite beS $aufeS bis bahin faum

gefannten Schroffheit auS, bie jundchft bie gBtrtung haben mu&te, bie (Erbitterung

ber STonferoatioen gegen baä ganje Vorgehen ber 9tntragfteller ju erhöhen. %xt

Sache nahm ben Verlauf, ber oorauSjufehen roar. Stonferoatioe unb Zentrum

fehloffen fich ju einer Mehrheit gufammen, fteflten ftch oor ben angegriffenen

SKiniftet unb brachten ben Antrag §obrecht ju ftaH Sud) roenn man annimmt,

baß ber Antrag $obrecht baju beftimmt roar, bem SRinifter o. Stubt ein 3Ri|trauenS'

ootum |u erteilen, fteht man In** oor einem Utätfel. Freiherr o. 3*blit) ift einer

unferer älteften, gefchietteften unb erfahrenften Parlamentarier. SEBaS tonnte er

mit feinem Vorftof} bejroecfen? 3)en SRinifter frühen? $)effen beburfte eS nicht;

benn eS ift ein offenes ©eheimniS, bafj $err o. Stubt längft ben SDBunfch h*0.t,

fieh jurüetjuaiehen, unb ba& ihn niemanb §&lt. SBaS ben 3eitpunlt beS «ücf-

trittS betrifft, fo roetfj ebenfalls jeber Unterrichtete, bafj hierfür rein gefchäftliehe

©rroägungcn ma&gebenb ftnb. <£§ foQen beftimmte ©efchäfte erft erlebigt ober

bod) ju einem beftimmten fünfte geführt fein, auch h^nbelt eS fich möglicherroeife

um eine Teilung beS aflju umfangreich geroorbenen ©efd)äft?bereichS biefcS
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9)cini[terium3 — roahrfd)etnlid) bie (Einrichtung eines befonberen Unterrichts«

mmifteriumS — , unb baburd) beftimmt fic^ aud) bie Jrage bei 92ad)folger3.

ÜberbteS ift eS eine befannte Sad)e, wie ftreng im preufnfd)en ^errfc^erlaufe bet

burd) bie SBerfaffung begrünbete Stanbpunft feftgetjalten roirb, bafj roir feine

parlamentarifd)en Winifter ^aben, fonbern Winiftet beS BönigS, bie als frei

ernannte Vertrauensmänner beS SanbeShcrrn beffen ^Jolitit oerantroortlid) gu

oertreten haben. 2lud) wenn ber ftönig fid) burd) parlamentarifd)e 2Jcifjerfolge

eines SJcinifterS oeranlafjt fief)t, biefen gu entlaffen, alfo gelegentlich bem JßolfS«

roiden nachgibt, roirb bod) ftetS bie $orm gcroabrt, bafj nicht ber parlamentartfche

fcrucf al§ bie unmittelbare SBeranlaffung beS 9tücftritt8 erfdjctnt. $aburd) roirb

ftd) natürlich, feine gartet Ijinbern laffen, einem mißliebigen SERinifter fadjlidj unb

perfönlid) Dppofition gu machen, roo eS bie ^Beratung erforbert, aber eine Partei,

bie, ofme burd) bie Beratung felbft bagu gegroungen gu fein, bie ©elegcnt)eit gu

einem perfönlidjen Singriff auf einen SJttmfter prooogiert, roirb ftd) in bev Söirfung

immer enttäufd)t finben. $eber «ßolitifer roeife, bafj man in ^reufjen auf biefem
9Bege einen SJcintfter nid)t loS roirb, baf» man oielmehr t)öd)ftenS einen roantenben

SWinifter in feiner Stellung uorübergetjenb befeftigt.

3)aS Softem, um beffentroillcn bie liberalen §errn o. Stubt gern befettigen

möchten, ift gar ntd)t in bem 5Rafje, roie oft behauptet roirb, baS perfönlidje

Softem beS HRüufterS, roenn aud) nidjt geleugnet roerben fann, ba& feine Neigungen

et)er nad) ber reaftionären Seite gehen als nach, ber entgegengefefcten. Slber unfere

fiiberalen t)aben ftd) roätjrenb beS Streits um baS SdjulunterhaltungSgefefc —
rote an biefer Stelle oft fdron nadjgerotefen toorben ift, — um ben ßufammen«
hang groifdjen bem oorgefd)lageuen ©efetj unb ben notroenbig gu refpefticrenben,

beftetjenben Stechten roettig gefümmert, unb fo erfd)cint ihnen mand)eS als eine

gefltffentlid) reaftionäre 2at beS gegenwärtigen 57cmiftcr§, roaS in SBatjr^eit eine

natürliche Jtonfequeng ber gegebenen SRedjtSlage unb ber parlamentatifdjen gartet«

oerhältniffe roar. $ic urtctlSlofe SJlaffe mag ftd) oieüeidjt ber 93orftellung b,in«

geben, bafj ein liberaler Nachfolger beS §errn o. Stubt baS adeS im £>anbumbrehen

umgttroerfen imftanbe fein fönnte, aber man fann bod) nicht annehmen, bafj ein

Wann rote Jg>err o. 3«Mty biefen natoen (Glauben hc0^-

ftür ben Sorftufj ber Untergeichner beS SlntragS §obred)t bleibt alfo nur

bie ©rflärung, bafj man bie Ronferoatioen nid)t gu einem bestimmten eingelnen

3'0<cf prooogierte, fonbern ftc aus allgemein polittfd)en ©rünben brüSfteren

rooflte. 5)a foldjc ©rünbe aber in ber prcufjifchett ^ßolittf nicht ohne S3erücf«

ftdjtigung ber 9teid)8politit als mafjgcbenb anerfannt toerben fönnen, fo müfjte

man eigentlich annehmen, bafj rcid)3politifd)C ©riuägungen bie preufjtfd)en fiiberalen

beroogen haben, ftd) fo fdjroff ju ben Ronferoatiocn gu ftcllen. Unb tyer ftchen

roir oor einem neuen SRätfcl. Denn roie roir roiffen, forbert bie 9fteid)Spolitif

genau bai ©egenteil, nämlich eine oorläufige ^urüdfteHung aQer ^ßarteibifferengen

roo eS mit Wnftanb unb (Sbrcn irgenb gefdjeben fann. SBirb bjttnach baS 33er«

fahren ber 9lutragfteller nod) unoerftänblid)er, fo muf? unfer ©rftaunen ben ©tpfel
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erreichen, roenn roit bie Grtlärungen fct>en, bie nachträglich oon maßgebenbet

Seite bafür gegeben rootben ftnb. 3113 in ben Betrachtungen ber griffe nach

bem 16. 3Rärg baoon bte Webe roar, bog ber Borfall im %bgeorbnetenhaufe

ungünstig auf bte 93ert)aUntffe im ^Reichstage gurüefroitfen müffe, erflärte $err

t». 3eblt|( in einem oon it)m mit tarnen untergeietmeten ßeitungSattifel, baS gange

Borgehen fei unternommen roorben, um bte 9lbficht ber Berflfinbigung mit ben

Äonfetoatioen beutlich gu geigen; biefe 9lb|tcht fei nur bureb, #ettn o. Stubt t>er«

eitelt roorben, ben man beShalb fo ferjarf annegriffen habe. 9Ba8 ben legten teil

biefet Behauptung betrifft, fo fann man höchftenS fagen, baß ein Staatsmann

oon großer tattifcher ©efchtcflichfett, toie fie §etr o. Stubt tto$ fonftiger Borgüge

unb Berbienfte nun einmal nicht beflfct unb rote fte ihm auch niemals jemanb

gugetraut hat, atletbingS bie burch ben fehler ber liberalen gefchaffene Situation

oieUeicht noch tjättc retten fönnen. Slber baS entlaftet bie 9lntragftcQer nicht oon

bem §auptoorrourf ; it)r Borgehen roar bie SRctfrobe eines SOTanncS, ber einem

foeben erft oerfähnten ©egner eine Ohtfeige gibt, nur um gu erproben, ob bie

neue ftreunbfdjaft bicht fy&lt

9ftan mag alfo bte Sache brehen unb roenben roie mau roiH, ber Antrag

£>obrecht etfeheint, oom Stanbpuntt ber BteicbSintcreffen gefehen, immer als ein

fchroerer, unbegreiflicher fehler ber Urheber biefeS parlamentarifchen Unter*

nehmenS. 3BaS forgfältig unb mit allen Mitteln oerhinbert roerben mußte,

nämlich %atl, in bem Stonferoatioe unb ßenttum roiebet gum 3ufammeitgeben

gegen bte liberalen gegroungen rourben, baS rourbe 1)\cx abftebtlich herbeigeführt;

benn baß eS fo tommen mußte, roar leicht oorauSjufehen. 9Jtan fann alfo am
legten ©nbe nur gu oem Schlug tommen, baß bie preufjifchen liberalen bei ber

nach langer $eit einmal roieber roinfenbeu SluSflcht, baS SRcichSfchtff in ihren

RurS gu lenfen, nichts (SiligereS gu tun hatten, als einen BeroeiS ihrer politifchett

Unfätjtgteit gu geben, ©ine geroiffe ©rflctrung gibt oieUeicht bie ^ßfochologte beS

beutfehen ßiberaliSmuS. Sebet ^atteimann \)&lt natürlich, roenn et ehrlich ift,

feine Sache für .bte gute Sache". S)er Sonferoatioe, in beffen SCBefen fchon eine

mehr realpolitifche Slnfchauung liegt, ift fleh im allgemeinen beroußt, baß er auf

Slnerfennung feines StrebenS beim ©egnet nicht gu rechnen hat. Qx fteQt beShalb

feine $arteipolitit nüchtern auf ©eroinnung unb Erhaltung ber Wacht ein unb

rechnet auf bie SBirfung ber Xatfachen. $er Siberale bagegen glaubt an bie

abfolute ©üte feiner Sache, bie nur oon ber Dummheit ober Bosheit beS ©eguerS

nicht erfannt roirb. Sobalb ihm baher bie Jatfacfjen einige (Ermutigung geben,

erroartet et gang natu, baß auch °'c ©cgner ein Ginfchen haben unb feine @e*

fdjäfte machen tnüffen, unb er ift t>öc^ft enttüftet, roenn et bie entgcgengefctjte

drfahtung macht. Vichts ift eharatteriftifehet für unfern ßiberaliSmuS, als bie

ftotbetungen bet libetalen treffe roäh«nb ber legten 2Bahlberoegung. §iev roar

bem SibetaliSmnS ©clegenheit gegeben, bie 9Jtacht unb übergeugungStraft feiner

§been gu geigen, roorauS fleh bann oon felbft für bie Regierung bte 9iotrocnbigfcit

ergeben f)&ttt, auf ihn fleh gu ftüfceu. Slttjiatt aber für ben Sieg aus cigenet
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Kraft )it arbeiten, erflärten bie guten Seute, baS SBunbcr einet liberalen Sieht«

heit im SRetdjstarjc roerbc ftd) nut ooQenben, roenn bie ^Regierung fl<t) ootfjet

verpflichte, liberal ju regieren. ÄuS berjelben SSerfennung bed £atfSd)lichen ent*

fpringt tootjl auch bie oerhängniSoolle Sittion im preußtfchen fianbtage. Anfrort

einet ivohlroollenben {Regierung unb einet erwartungsvoll geftimmten ©eoölfetung

ju jeigen, bog ber £ibcrati*mui in vollem SBetftänbni« fftt baS (Erreichbare bie

Stunbe auäjunutjen verftetjt, roo aud) fonferoatioe Streife erfannt t)aben, baß ti

ot)ne liberale gugeftänbniffe nid)t get)t, unb anftatt fo etroad ©reifbarcg ju et*

langen unb fleh baS Jßertrauen für bie gutunft ju futjeru, laffen ftd) bie liberalen

$olitifet nut oon bet furcht not ben SB&hleim, benen fie mit bem ©efchrei gegen

bie „SReaftion" felbft crft ba$ Urteil verwirrt Ijaben, regieren unb fudjen ihre

SBahlerfehaft, um bie SBirfung jener ^rafe aufregt ju erhalten, burd) fmn» unb

jmecflofc Kraftproben |u blenben, unbetümmett barum, baß fic in UBahtheit bie

@efdjäfte ber iobfeinbe beS £iberali8mu§ befotgen. Stuf biefe wenig erfreulichen

Erfahrungen mußte hier eingegangen werben, roeil fld) baiin bie ^ßerfpeftive auf

geroiffe ftähtlidjtciten eröffnet, benen bie innere $olitif be§ Steide entgegengeht.

9heu*eid)t btingt abet aud) bie <£inftd)t, wa« fte angerichtet r)aben, bie Siberalen

nod) gut Sefmnung, fo baß fte bie wahren AuSfid)ten bet Sage bodj nodj beffet

ettennen. SEBir wollen e§ rocntg.ftcn3 ^offen.

%oA ^rütjjarn: hat un8 roiebet bie Streitbewegungen gebracht, bie nach,»

getabe eine niemals gang oerfehwinbenbe (Erfdjeinung unfere« ©ittfdjafttlebenl

werben. ®in allgemeine« Utteil barübet ju fällen, ift, nie b>* fdjon früh«
gelegentlich ausgeführt motben ift, feljr fd)wierig. Sttan fann nut oon Jad gu

^aH baju Stellung nehmen. SBielfad) ift bet «Streit ein SJhttel bet ÜRotmeljt,

um berechtigte Anfprüdje ber Arbeiter burdjjufetjen, bie ooQtommen innerhalb

beffen liegen, maS bie Arbeitgeber bereinigen fönnen unb im eigenen Qfnteteffe

bewiütgen müßten. 3)em ftehen anbete Stteifbemegungen gegenübet, bie ficb, als

9Rad)tptoben unb mutwillige Störungen beS Arbeitsbetriebes batfteHen. Unb

manche biefcr Störungen ftnb betartig, baß fie in ihren folgen, bie oon ben

Streitenben meift nicht überfehen werben tönnen, emfte ©cr/äbtaungen bet

beutfcben SBoltSwirtfdjaft bebeuten. $>ahtn gehört j. 99. bet Stteif bet Schauet«

leute in ben beutfdjen Seehäfen, wie roit ihn oot allem je&t in Hamburg in

fd)limmer, fogar ben fojialen ^rieben gefährbcnber ftorm etleben. 5>ie ftotberungen

ber Au8ftänbigen führen füt bie beutfdjen Sd)iffahrt8gefellfchaften »erlegenheiten

fyerbei, bie gang bireft ber auSlftnbifdjcu Ronfurrcnj jugute tommen, am legten

(Snbe alfo bie beutfchen Arbeiter felbft fcrjäbigen, auch wenn biefe ihre ^orberungen

burchfe&en. Allmählich müffen bie folgen ber Jatfadje, baß unfet Arbeitetftanb

feine ganje Belehrung übet roittfebaftUche Sßerhältniffe burch bie Sojialbemofratie

empfangt, alfo burd) eine Partei, bie nicht fein SGBohl roiU, fonbetn ü)n als

SBettjeug füt einen 3Bed)fel bet 9Rad)t im Staate benu^en möchte, fd)&rfet

hervortreten. $ie nationalfojiale roie aud) bie d)rift liebe Arbeiterbewegung hoben

batan nicht oiel ju ünbern oermocht, roeil fte in berfelben einfettigen SBetfe baj
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proletarifdie Älaffenintereffe, nur auf etroaS anberer ©runblage, ©erfochten. (£8

fdicint, al* ob fld) oHma^üd) eine Anberung vorbereitet, ba aud} bie frühere ein'

feitige Auffaffung bet Stellung beS Arbeitgebers mehr unb mehr an SBoben

©etliert. $aS Qnteteffe an einer gegenfeitigen SBerftänbigung jroifdjen Arbeit-

geber unb Arbeitnehmer, an einer Organisation, bie ein 3ufaiTl,nerin> 'rfcn beiber

leile ermöglicht, roddjft jufetjenbS. SHe (Erfahrungen ber tarifoertragbeftrebungen

^aben bie ©runbiage gebilbet. 2JHt ber ßeit werben bie befchetbenen Anfänge

einet frieblidjen Regelung beS ArbeitSoerhältniffeS hoffentlich roeiter auSgeftaltet

unb noch mannigfach ergänjt roerben. SBorläufig finb mir freilich mit öcr

©ojialbemofratte, bie ja burch baS SÖerhmbern einer SBerftänbigung jroifchen

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer als eine reattionäre Partei im nrnbren Sinne beS

SBorteS roirft, noch nicht fo roeit fertig, bajj mir auf einen ungegarten gortfehritt

beS mistigen SEBerfeS rechnen formen. $aS SBürgertum bat aber boeb bei ben

legten iüablen erfennen fönnen, bafj eS noch Die Straft b,at, bie £9äume ber

©ojialbemofratie nicht in ben $immel machfen jn laffen. ^öffentlich beroahrt

eS bie einmal erroeefte ©nergie, aber nicht im Sinne beS ©ehenlaffenS auf bem

©ebiet fojialpolitifcher Arbeit, fonbetn im Sinne ber oom üleichitanjler auS«

gegebenen Carole: „fflvm erft recht!*
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CiterarUcbe Monatsberichte.

Von

fterm. Hndere Krüger.

IL
War 2rcu, »iSin baö (Slenb. — ftrifc Stüber>©unt&er, C. i. — Jri$2Berntbal,
Stille SSefle. — #ugin, #abu iBcrta. — 9t b o l f SJögtlin. gugenbliebc. — Otto

®tnftunb<Ricf)aTb5cr)orj,9lppclf(i)nut.— Slrtbur SBonue.StatfeL—SBaltet&aU,
Slactjgelaffene Schriften.

*ln einem gefunben SJolfe werben fld), rote in jebem gefunben Organismus, ftetS

-J jut redjten 3«t testen fträfte regen, um aud) fritifdje ©ntroidlungSpljafen

fiegreid) ju überfteljen, bie ©tfte eine! oft unoermeiblidjen RranfljeitSprojefTeS

felbftänbig auSjufdjeiben unb fid) oon innen IjerauS ju feilen. 9luf ben ©er«

fdjiebenften Gebieten unfereS bcutfdjen fiebenS, 3. 93. ber ßanbnrirtfdjaft unb

Qnbuftrie, beS SrjtetjungS» unb 'äJtilttärroefenS, ber ©ojial« unb ftolonialpolitif,

$at fid) baS in ben legten ^a^ren mit erfreulicher $cutlid)feit erroiefen unb me^r

ober ntinber aud) in ber fogenannten Sctjönen ßiteratur bemerfbar gemadjt

SieuerbingS f>at fld) nun bie beutfdje SBcHetriftif beS öfteren mit einem ber fdjroerften

flulturprobleme befetjäftigt, ber (Spaltung bc§ DeutfdjtumS an feinen öftlidjen

9Jcarfen. 2Bie ungeheuer oerroicfelt gerabc biefeS Problem ift, baS mit bem all»

gemeinen Strom ber Rultur nad) SBeften, mit bem mobernen ßug jum ^nbufrrialiS*

muS, mit ber natürlichen ©leidjgültigfctt, ja ©djroädje jeber älteren unb reicheren

Rulturnation gegenüber ärmeren, erft emporftrebenben SBÖlfern, enblid) mit bem

uralten 9laffengegenfafc, ben feine (SrjieljungSaufopferung, feine ®d)ülerbanfbarfeit

übetbrüefen tonnte, gufammenljängt — b,at bie „beutfdje SHonatSfdjrift" oft genug

bargetan. Qn ber Literatur ftet>t eine leiblid) umfaffenbe, bie liefen beS Problem?

roirflid) erfaffenbe unb bod) juglcidj fünftlerifd) anfdjaulidje 3)arfteQung nod) au8,

obmoljl fo mandjcS 3iilb auS biefem gewaltigen, balb geheim, balb offen tobenben

Kampfe gejeicb.net rourbe, oon ben glänjcnb, ja faft ju blenbenb erjagten Sffierfen

ber Slara SBiebtg an bii ju ben unbeholfenen, fretlid) gutgemeinten 93erfud)fn

eine« ftranj SBerncr. Sd)Hd)te ©djtljcit, innere ©töfjc fcfjlcn In'er roie bort.

Ob bie ©egenronrt überhaupt biefeS erfefmte SEBerf ^eroorbringen fann?

3d) glaube e§ nid)t. (Srft eine fpätere 3cit, bie ruhiger unb geredeter bie ganje

©ntroicflung ju übetfdjauen oennag, roirb bie ©rfüQung bringen. $a§ entfprädje

überbieS einer fattfam berannten bjftorifdjen ©rfa^rung, bie aud) baS rounberpoUc

Sud) oon SJcaj 2 reu, baS in biefer $ejieb,ung a(S uacjeju oorbilblid) gelten

barf, nur oon neuem beroeift. Tiefer 9toman „SJiS in baS ©lenb, ein Äampf

Digitized by Google



#erm. 2lnber§ ftrüger, Citerarifd)e 3Jlonat8berid)te. 267

um ba8 ?)eutfd)rum* (Q. 3. 2Beber, ßeipjig) fpielt nidjt etroa in bet ©egenroart, audj

nid)t in ^ßofen, fonbetn in ben §af)ren 1865 unb 186C unb 310« im nörblicfjen

Ungarn, am ftufjc ber Ijo^cn £atra, etroa in bet ©egenb bet 3*Pfet ©djroaben.

$et jäfye, tapfere, aber oergebIidt>e Stampf bet beutfdjen eoangelifdjen ©emeinbe

SBetbenburg gegen bie ebenfo tücffitySlofe roie ted)t8roibrige 3Haguaiifierung8*

politif bet ungarifdjen S9eb,ötbe unb ifjtet ©djttttmadjer, bet $olen, roirb in bet

§otm eine§ $agebud)3 be8 fd)le8roig'I>olfteinifd)en ©emrinbelebjerS, 5r"b1"^
©ottfrieb ©teger?, fd)lid)t unb gerabe barum tief ergreifenb bargeftedt. $ie

monumentale Ginfad) f)eit eincS ttagifdjen 93oir§epo§ fpridjt au8 einzelnen Stapiteln

biefet metfterfjaften ©rjäbjung, bie in iljrer 9lrt jutjcit uid)t ihresgleichen fyabm

bürfte. Sud) bie btamatifdje Steigerung ift Hat unb roudjtig: — erft ba3

roarnenbe 6d)icffal be8 beutfdjen 9tad)batborf8, bann ber ©inbrud) beg poluifdjen

2Bttt3 unb feinet fd)mierigen unb jänfifdjen SBrut, roeiter bet oettjängniSoode

SJalmbau mit feinem reoolutionären Slrbeitermob, bie $)ragonabe, bie Uluf«

otttopietung ber ftembfptad)igen ®d)ule, bet ffrieg oon 1866, bie erften ^Bluttaten,

enblidj bie ©mpörung unb bie 9Iu8roanberung — ade8 fpifct fid) auf bie Rata»

ftroppe ju mit jener unroiberfteb,Iid)en «Rotroenbigteit unb inneren SMrbrit, bie

ba8 ©et)eimni8 jcber tiefen, großen fünftlerifdjcn ©itfung ift unb bleibt SDtaj

Xreu nerfteb^t e§ cor aSem, bie laten unb bie ©reigniffe mit ifyrer — id) mödjte

jagen — ftummen SBerebfamfeit reben ju laffen, olwe irgenbroie nüchtern obet

djronifarttg monoton ju roerben. Slber auf jebe $t)rafe, bie gerabe bei biefem

X^ema ebenfo nafjeliegenb roie gefä^rlid) ju fein pflegt, leiftet Ireu tapfer 93etaid)t.

Slud) in ben ©injetyeiten, in ben ©pifoben roie 93ofol8 2icbe8gefd)id)te obet

IHariecrjen* ©tjiefmng, bleibt et ood fünftlerifdjer ©elbftjudjt unb erfetjt an

menfdjlidjer £ieben3roürbtgfeit bet ©fyaraftmftif, roaS anbete oiedeidjt an fcnti*

mentaler ©timmungSmacQe ju geben oerfudjt bitten. SBte fein unb bejent ift

j. 58. bie oerl)ängm8üode ©djroädje be8 gutmütigen, roarmb^erjigen ÄaiferB gtanj

3ofep^ angebeutet, ber bie <ßrioilegten feines größeren Sinnen 3°ICP^8 11 8roar

»od anerfennt, aber if>re 93erlet$ung burd) bie magoarifdjen ©eroaltb,aber nid)t ju

tnnbern roagt ©8 fielet überhaupt in biefem feinen SBud) faft nod) met)r groifcqen

ben Qtxltn al8 auf tynen. Unb fdjon barum ift e§ für ade Streife unfete8 3talte8

bebeutfam unb roettood ; oon ben füprenben Scannern unfeter äujjeren unb Oft«

marfenpolitit an bi8 jum tieinen ©renjerbauem, 00m Äultuimtnifter bi8 juui

3Jolf8feb,ulle^rer — allen l>at biefe8 roa^rljnftige, fd)lid)te 9Jud) etroaS ju fagen

unb jebem etroaS anbere8: Dem einen, roie man beutfdje J?ultur erhalten tann,

bem anbern, roie man fle nidjt erniebrigen barf, bem bcitten, ioa§ fte an roitflid}et

©igenart befi^t unb roa8 f«
c in ©efdndjte bebeutet. %üx ben gegenroärtigen

unb ben oießeidjt nod) beoorfteb,enben Äampf be3 I/eutfd)tum8 on feinen öftlidjen

©renjen bürfte biefer Otoman, obrooljl — er ja gerabe, roeil— er oor 40 ^afcten unb

anber8roo fpielt, oon roeitgeb,enber, ja flafftfdjer IBebeutung roerben. $\\ erfter

fiinie gehört barum biefe ©rjäb,hmg 3Haj 2reu8 in alle ©djulbibliotb.eten beä

beutfd^en OftenS ; bann oiedeidjt fönnte bet ©taat in moralifd)et roie geiftiger 53e»
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jiefyung ein gut Stüd Oftmarfcnlaub bem 5>eutfrf)tum erhalten, roenn er baffir

forgte, bafc biefeS ©ud) in bie richtigen Qänbe fäme, tot ädern eben in bie Qänbe

ber beutfdpn ^ugenb, ber jufünftigen Stampfer für beutfdje %ct unb beutfdje

SKadji. «ber ber Staat allein genügt in biefem ftalle nidjt TaS gebilbete

beutfdje ^JubUfum mu| road) roerben unb fid) auf feine $fltd)t, auf bie nationale

Selbftadjtung, befinnen. ©ei biefer (Gelegenheit fei nnr baran erinnert, mit roeldpr

burdjauS unfritifdjen, ja faft lädjerlidjen ©erounberung eben biefeS Sßublifum ben

2Bcrfen eines Sientieroicj gegenüberfterjt. ©erabe jc£t §u Oftern fiel eS mir

roieber auf, roie beS fatfjotifdjen $olen genrifc farbenprächtiger, aber aud) finnlicb,

raffinierter (Säfarenroman „Quo vadis", ber fünftlerifdj nidjt oiel über GrffteinS

„ßlaubiern" ftetjt, allenthalben alS beutfd)»eoangelifdjeS ftonfirmationSbud) auS*

ßeftellt unb empfohlen mar. $a8 erflärt fid) auS jroetctlei ©rünben: einmal

auS ber Vorliebe ber Verleger für fyonorarfreie SuSlanbSliteratur, bie beim

^ublifum ald befonberS billige 9Bare fdmeU &bfat} finbet (id) erinnere nur an

bie IRuffenüberfdjroemmung!) ferner roiffen bie beutfdjen ffiäter unb SHütter

großenteils nidjt, roer Sienfieroicj eigentlid) tft, unb roaS er für SJüdjer fdjreibt.

^ebenfalls ift „Quo vadis* tro& feine* fdjeinbar djriftlidjen Sujets für unreife

Äonfirmanben boJ reinfte ©ift. Cfcbenfogut tonnte man U)nen ,01)ne Xogma"
fdjenfen, baS oieQeicrjt befte 2Berf bei fidjerlid) begabten, aber burd) unb burd)

ungefunben polnifdjen SRomanfd^riftftellerS, ber im Nebenamt ein Skutfcrjenfreffer

erften Wange« ift. Rauften oon nun an beutfdje (Eltern anftatt feiner meift redjt

problematifdjen ©üdjer baS fdjlidjte 9Bert eines 9Raj £reu, fo mürben fie nidjt

nur fld) felbft unb tyren JJinbern (obrootjl tdj „33i8 in baS ©lenb* aud) nidjt

eigentlid) ein S?onfmnation3budj nennen möd)te), fonbern aud) unferem SBolfe

unb feiner 3ufunft einen roahjljaften S>ienft leiften.

*

5Rit XreuS äu&erlid) befdjetbenem, bod) inljaltSgeroaltigem Vornan laffen

fid) bie aunädjft folgenben ©üdjer taum in einem 9ltem nennen, fle gehören meift

nur ju ber feineren UntettjaltungSliteratur, ber ein bteibenber SOßert nid)t ju»

gefprodjen roerben tann. 2lber eS fann nid)t ade Jage Feiertag fein, unb bei

ber ftberfdjroemmung beS beutfdjen ©üdjermartteS mit minberroertigem fiefefutter

unb gemeinfter HuSlanbSfoIportage ^at biefe feinere UnterfyaltungSliteratur iljren

befonberen fflert unb fiaVrlidj ein gutes SHedjt auf fritifdje SBürbigung.

C. i., SHoman oon ftrifc Stüber«©untf>er (Stuttgart, 9lbolf SJonj & do.)

fpielt in SEßten unb beljanbelt bie Sefytjatjre eines jungen, menig bemittelten SteirerS,

Martin Sambredjt, ber als 93ud)ljaltungS«9lfpirant bei ber St. St. >}iotlftaatSoer«

maltung beginnt, letdjtfinnig einer oorneljtnen ©urfdjenfdjaft beitritt, Sdjulben

falber cum infamia ausgeflogen roirb, bann fid) als rabifaler ftournalift oerfudjt

unb fd)lie|lid) als Heiner ftaufmannSfommiS fein ©lüd im ^amilienglüd

ju finben b^offt, nadjbem ber $lud) beS C. i. burd) Umroanblung in fd)lid)te

Sntlaffung oon feiner Seele genommen ift. 3Benn man ben 2Bert biefer ®r«

jäf)lung nur nad) ber ©ebeutung ber $erfönlid)feit SambredjtS unb fo inbireft nad)
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bet feincS ©djöpferS bemeffen wollte, roäre er giemlid) gering, ba fiambredjts <£nt«

roicflungSgang nid)t3 befonberS SlnjiefyenbeS unb nid)tS befonberS (Srfdn'itternbeS

aufroeift. 3=ür öfterreiet^tfe^e SBer^ältniffe unb <£t)araftere ift oieleS jebod) fo topifd),

bafj fd)on baburd) baS Sud) SBeadjtung oerbient. ©obann mufc bod) bie ©efamt*

$eit beS gefdjauten unb tünftlerifd) roiebergegebenen SebenS in SJctradjt gejogen

werben. Unb ba roeift btefer SEBiener 9toman in feinen ©pifoben, in feinet SDlilieu«

fctjtlberung fo oiel beS $ntereffanten unb ©ötnpatl)ifd)cn auf, bafc fid) feine Seftüre

rtid)lid) oerlolmt. Qm Anfang feffelt ba? 99ud) gerabc^u; ba ftnb bie 93erl)ält»

ni|fe beS amtlichen ©d)lenbrianS, ber ^roiefelmannfdjcn 2Inf!anb3mifere mit oiel

§umor unb ©efdjicf gefdjilbert. 2Hit bem moralifd)en unb gefellfdjaftlidjen lieber»

gang beS anfangt fo tüdjtig antnutenben gelben lägt jebod) ba§ $ntereffe beS

SeferS langfam nad), erft gegen baS ©nbe au (baS bei 8ambred)tS filjarafter«

anläge immerhin enttäufdjt) fjebt eS fid) roieber ein roenig. $m großen unb gangen

bleiben $elb unb Slutor int falben unb Mtäglidjeu fteefen. S)aS oerftimmt um
fo mefyr, als man baS ©efü!)l nid)t toS wirb, ba& beibe eS nid)t nötig unb oon

£au£ auS red)t rootyl baS ßeug $u etroaS ©anjem unb JBefonberem Ratten.

* *
*

©anj ä^nlidj ift ber lefcte ©inbrudt beS Kornaus „©tille SBege" oon %x\$

SGBcmtljal (SBerlin, ft. Fontane & €0.) eines 93ud)eS, baS ungefähr fo an ben

„^ßeter ©amenjinb* §ermann $effc3 erinnert, roie biefer an 3Reifter ©ottfrieb

ffellerS „grünen $einrid)". 3Berntt)al gibt in ber ftorm einer 3d)er}äf)lung bie

fflSanberjafjre eines oerbummelten ©tubenten, ber als £anbfrreid)er bie SBelt burd)«

jiebj, als ©d)reiber, als S8auernfned)t, als SWönd) unb fdjliefclid) als ©träfling

allerlei bittere (Erfahrungen burd)mad)en muß, unb unS bann am <£nbe als

lad)enber ©rbe irgenb einer feiigen Xante IjoffnungS« unb eljefrcubig oerlä&L

tiefer ©rijlufc pa|t freilid) roie bie ftauft auf§ 9luge. 2lber abgefel)en oon biefer

mertroürbigen ©til* unb ©efdjmacflofigteit birgt baS Sud) mancherlei roirflid)

poettfd)e ©d)önf>eiten unb ift aud) nid)t arm an geifttgem ©efyalt, rooju id) freilid)

roeber bie bramattfd)en Fragmente nod) bie eingeftreuten 3lpf)ori§men jät)len möd)te.

3)ie ©rjS^lung ,$alm Serta* oon $ugin (Berlin, ©. ©rote) gehört

ju ben meb.r fultur. unb tofalbjftortfd) als gerabe äftb.etifd) bebeutfamen ©tubien

jur §eimattunft, roie fte unS bie letzte fiiteraturmobe in §ülle unb ftülle befdjeert fjat

unb nod) immer befd)eert. $er ©erfaffer, Slnton 93rbta, ein mäb,ttfd)er fieberet

unb oerbienter §«tmatforfd)er, oerpigt über eine fefyr grünblid)e Kenntnis be3

lanbfdjaftltt^en unb roirtfd)aftlid)en ÜRilieuS, in baS er bie Ijerbe, tro^ige ©eftalt

feiner tapferen $elbin ftellt, beb,errfd)t in oorjüglid)er SBcife ben $)ialeft biefer

©egenb, bet unferem ©ebirgSfdjlefifd) fer>t nabe ftebt, unb roeifc aud) geroanbt ju

erjäf>len, biSroeilen ein roenig an Taoib (j. 33. an feine ÜWooeflen ,r5r^*
fd)ein') erinnernb. 9lber fo red)t nieufd)ltd) nafye bringt er unS Serta £>at)n

bod) nid)t, roeber als ^äbdjen, nod) als Jrau; er bringt nid)t eigentlid) in bie

tiefe iljrer ©eele unb bef^anbelt oor allem bie 3Renfd)en, bie in biefem fonberbar
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oerfchloffeneu Seelenleben eine SRoöe fpielen, ju oberflächlich, ju tonoentioneU.

@o läßt bie fleißige unb ftiliftifcb, cjetoonagetib forgfältige Sirbett, bie man oft«

mal« berounbern muß, boch fchließlicb, ben fiefer talt, weil ber göttliche gunte

be§ eckten 3>ichtet8 fehlt.

* *
*

9kt)eju umgefchrt ift baS Verhältnis jnrifchen iechnif unb fdjöpferifcher

Segabung bei bem ©ctjroetjcr SRebafteur SÄbolf Sögtlin. 3n einigen feines

halben $>ut$enb Uiooellen, bie er unter bem ütel ber erften unb bidjtetifd) roert*

»oUften, „^ugcnbliebe* (Slrnolb Sopp, 3u«ch »no Setiin) jufammengefaßt bat,

oermißt man gelegentlich bie äußeren Sorjüge, bie Straffheit unb Sorgfalt be$

Fähren $ugin; aber innere, gut poetifetje Sorgüge, infonbert)eit ein frifcher Qaucfj

urfprünglichen ScbenS unb jene* roürjigen, berbeu $>umor3, ber fo oielen ©chroeijern

eigen ift, oerföhnen ben fiefer fchneU mit biefen SDlängeln, bie ftcb, jur 9?ot mit

bem ©ntfchulbigungSmantel ber „©tijjcuhaftigfeit* umhüllen laffen. ©fijjen fmb

jeboch foroohl bie oierte ©rjählung „3Bie Pfarrer ©toffel ber Äanjel entfagt*

al8 auch bie fünfte, „SHarroni". Unb trofcbem ift 9?o. 4 eine pfndjologifch faft

unoerftänbliche Slncfbote geblieben, roärjrenb ÜJio. 5 ein f leineS fiabinettftücf oon

(^rjählung geroorben ift, in bem fein ©trieb, juoiel ober ju roenig ift. 35er geijtge

ftteinträmer ftümmerli, bie biplomatifche Jungfer ^ofephine uuo ^tx gefcheite,

eroig freunblidje aflarronenröfter ©iooanni ftnb mit einer fo fnappen unb ftcheren

2lrt gejeichnet, baß man feine helle ftreube baran h«t unb 9lltmeifter8 ©ottfrieb

Äeaer mit Rehagen gebeult, ^ebenfalls lohnt e8 fleh reichlich/ SögtlinS „Wor-cllen

unb ©fijjen* ju ftubieren.

* *
*

Unb nun fommt ein gar Heben8roürbige8 Such, ba8 jroar teinen fonberlich

liebeSroürbigen ÜDtann jum Serfaffer t)at, einen SDlann, ber fchon oiel Unlieben*»

roürbige« unb Unechte« auf bie Sühne gebracht tmk einen 9Rann, ber vor ädern

feinen ftrititern gegenüber außerorbentlid) unliebenSroürbig fein tonnte, ber

aber nach biefem Suche ju fchließen jum minbeften ein liebenSroürbtger SBatet

fein unb ein ganj reijenbeS 3öcbterchen höben muß — Otto ©rnft ©chon

in einigen früheren ©Rajen unb namentlich im „9l8mu8 ©emper" hat b«
ehemalige Hamburger SolfSfdmllehrer gejeigt, baß er ein gar feine« Ser«

ftänbni« ber Äinberfeele befaß. $n feinem legten Suche ,2lppelfchnut,
ÜJteue« unb 9Ute« oon ihren £aten, Abenteuern unb Meinungen*
(£. ©taaefmann, ficipjig) beroeift er ba§ auf« neue unb auf« glücflichfte. Qm
„Wimui" mag ber Sorrourf größer, bie Durchführung bebeutenber fein, aber

ber §umor ift bort noch oiel öfter gefudjt, roeit mehr nach 3«an ^anU unb

anberer SHanier gebrechfeit al« in biefen oergnüglichen 8 Äapiteln oon ber

herjigen StoSroith « 5tppelfdmut. §ier quillt ber §umor naioer unb reiner,

DteQeicht roeil ber Sater Stutor mehr reprobujierenb als probujierenb tätig ge*

roefen ift. 2Rit allerlei päbagogifchem 3Bei«heit«flitter ju glänzen ober polemifche

fttrlefanjereicn ju treiben (roie bie aflju billigen 9lu8fäUe gegen ben „Screin jur
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öffentlichen §ebung ber 9Horalitat*, ben JReichStag, bcn S>etermini8mu8 ufro.),

enblid) baS leibtge SBebfirfniS mitten ins ftid humortge Behagen mit einem faben

fflortroitj jju fnaden, Ijätte fid) Otto ©ruft auch bjer öfters oerfagen fönuen, aber

in biefer Beziehung fehlt biefem Dtdjter nun einmal jene« hutnouftifche Stilgefühl,

an bem eS 3. SB. auch einem Qean ^Saul beS öfteren gebrach, roährenb beffen

größere Schüler Redet unb SRaabe eS in ^o^em ©rabe befajjen. 3m übrigen

fod man ben fleinen, heutjutage, befonberi in fiehrerfteifen, gerabe jur ©enüge

Überfällen Otto drnft nicht mit fo ©tofjen meffen unb Dergleichen. Slucb, fein

»SCppelfdmut* ift feine runbe, oodroertige $id>tung, n>ie e8 jroar auch ein fold)e8

Stinbetlebeu fein fönnte; aber e8 ift ein fetjr unterhaltfameS unb fet)r liebend«

roürbigeS Büchlein, baS oor adem oon Sticharb Sdjolj mit gerabeju meifter*

haften, oft redjt originellen ^Ouftrattonen, bie in fünftlerifeher Bejtehung ben Jejt

mitunter überragen, gefdjmücft rootben ift. So bürfte 911t unb $ung baS gemein»

fame, nrirflieh gelungene 2Ber! bc8 SchriftftederS unb be8 SftalerS mit Vergnügen

genießen, jumal ber Vertag baS Buch oornehm unb gebiegen au8geftattet t)<tt.

92id)t eigentlich in biefen 3uf<unntcnhang gehört bie tRätfetfammlung
oon Arthur SonuS (herauSg. oom Stonftroart, SRünctjen, ©eorg <£adn>eo), bodj

nach, f*«ner SBibmung als .ein SBuch fiir Äinber unb ffttnftler unb folche, bie

oon beiben etroaS ttaben," pa&t eS ju „SlppelfdmutS iaten unb SReinungen*

ganj (eiblich, ^ebenfalls möchte ich bie« fehr forgf&ltig jufammengeftedte, über«

bieS billige Büchlein beS oerbienftooden SagenforfcherS nicht befchroeigen, fonbem

angelegentlichft empfehlen, ba eS eine roitfliche Sücfe auSfüdt unb (Sltern, fiehrern

unb Rinbern mit feinem intereffanten 3nhol* an älteren unb neueren IRätfeln

oder Hölter manche froh« Stunbe bereiten unb manche ßangetoeile oertretbeu fann.

* * •

Xen Flamen beS TiidjterS 3Balter C£al6 bürfte bisher n>or)l faum einer

ber ßefer biefer üdlonatSfehrift getannt haben ; auch Imc n>ar ec »ödig unbetannt,

unb ich ftaunte nicht roenig, als ich von feinen „nachgelaffenen (Schriften0

(S. ftifcher, Berlin) laS, ba ich oon ben Schriften auS feinen fiebjeiten nie etoaS

oernommen h«tt«- $a Bilb be8 jungen, etroa 20 jährigen ©rüblerS;

taS baS Borroort ftritj WauthnerS, ber ihn emfthaft unter bie erften SReutöner

in ber fiori! be8 20. ^ahrtjunbertS jählen roid; la8 roeiter bie biographifche (Ein«

leitung eine8 ftreunbeS, Arthur BrüefmannS, bie mich menfehlieh rührte unb für

ben unglücklichen dichter, ber fleh oerjmeifelnb im 23. Qahre feines fiebenS felbft

ba8 Seben enbete, lebhaft intereffierte; unb enblich laS ich ad ba3, roa8 burch

3ufad unb gegen bie Slbficht beS 9(utor8, ber fich mit feinem SBerfe oemichten

modte, auf bie 92achioelt gelommen ift. <S8 ift fcheinbar nicht oiel, einige ©ebichte,

ein Ie^ter 9lft au8 einem 3)rama, jroei SRomantapitet unb einige aphoriftifche

Xagebuehaufjeichnungen. Unb boch — roieoiel fytttlity Hoffnung liegt ba in

ftefcen geriffen; welch »ne liebliche Sfnofpe roarb ba erbarmungslos 00m Sturm

3erpflüclt; welch eine erfehüttembe JWnftlertragöbie enthüdt f«h oa oor uns. —
SBaltcr 6ale mar ein »erliner RaufmannSfohn ;

geboren am 8. SJejember 1881,
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verlor er bereit« mit 11 Sauren ffinen tQater, abfoloierte ba§ Jticbrid)*»

©nmnaftum, ftubierte junäd)ft ^uriSprubenj, olme innere SBefriebigung, roanbte

ftch bann philofoplnfchen unb poetifehen ©tubien ju, geriet gerbet in fdjroere,

innere 3»i>eifel °n ftinem ialent, an ber <£ci)tt)eit feiner (Empfinbungen, fanf

mehr unb mehr in eine mutlofe 'SDMandjolie hinein unb frtjicb am 3. yiooember 19(34

auS bem fieben. (Ein befonberer ftnlafc für biefen furchtbaren Sntfdjlufc lägt

fleh nicht angeben; au« bem bitteren ©eroufjtfein ^erauS, ben grofjen Ilm

forberungen, bie er fleh ftetten ju mfiffen glaubte, nicht )u genfigen, au« über«

großem Stolj unb einem beängftigenben (EinfamfeitSgefühl, ba« auch, in feinen

Dichtungen ftarf jum 9lu«bruct tommt, brängte e« icjn rooljl plötzlich ju einem

geroaltfamen Slbfcblufj. S3ei bem gerabeju oerblüffenben s
Kufftieg feine« reteben,

roett auSgreifenben Volenti in ben ^atjren 1903 unb 1904 blatte anfcheinenb bie

(Sntrouftung feiner &b<trafterenergie, feiner $BiUen3potenj uic^t Schritt galten

fönnen. SHelleiebt t)at SHauthner recht, roenn er meint: „^töm fehlte nicht bie

ffraft, @erieh«tag au galten Über fid) fetbft. Qtjm fehlte nur bie falte Ütutje, ben

@erid)tttag ju überleben. <Sr mar ju fehroacb, ba« fieben eines eckten Dichter«

ju ertragen. Ober meHeidjt nur ju fehroacb,, bie 3af>re be« 3roeifel« ju übet*

bauem.*

9tun fielen mir oor ben Krümmern feiner reichen ©ebanfenroelt, ahnen

au« ben heften feiner Schöpfungen fein hob,«« 2BolIen unb fein tro$ aller jugenb*

liehen Unfertigfeit eigenartige« Rönnen unb müffcn in oorficb,ttge $opotb,efen Reiben,

roaS mir gern mit ooHen, unroiberleglid)en SJeroeifen befräftigt hoben mürben —
roenn — roenn — roenn —

Ob Söalter ©alö roirflicb, ein neuer ^Jfabfinber geroorben roctre, mag bei

feiner überhütfchen, aflju philofophifcb, oeranlagten Statur rubig balnngeftellt

bleiben. Stafj ber junge berliner aber ju benen gehörte, bie mit unoerrücfbarem

©rnft unb unleugbarem Zalent nach neuen Sßegen fugten — (in Surft roie

Drama roar <£alö in ber 2at fdron brauf unb bran, bie überlieferten formen
gei'rfnnacfooll ju erroeitem unb mit neuem Inhalt ju füllen) bfirfte nact) einigen

feiner beften ©ebiebte, nacb bem rounberbar ergreifenben legten 9lft feine« DrainaS

„ftrangiSfuS* nicht ju leugnen fein. 3n mannigfad>en $e$iet)ungen erinnert

biefer Dteuromantifer an §ölberltn unb oor allem an Sfrroali«, in feinem philo*

foplu[cb<religiöfen iDlnftijiämuS, in feiner ÜRaturtrunfentjeit, in feiner ftarfen

Subjeftiottät, in feiner Vorliebe für ben SlplroriSmu«, in feiner bilberretcb,en

Sprache, feiner Vorliebe für ben lorifcb,en GfotluS. S3on ben ftartften lurifd>en

Snbimbualitäten feiner Sage, oor allem oon SRiefcfehe, §olj, Siliencron unb

Dc^mel, ift <£ale merfrofirbig roentg beeinflu&t unb oerrcit auch #**in faneWe

Eigenart, über bie ©efa^ren unb ©cb^roScben feiner lurifchen ^Begabung roie

feiner 2:ecb,ntf f)<xt ftcb, ber felbfttritifcb,e 5)icb,ter (@. 367
f.) in feinem Sagebud)

ausführlich geäußert. <Sx flogt über ben äRangel an Ronjentration unb finbet

fich ju intedeftued. 5)a« gilt jebodj nur für einige ©cbid)tcoflen. Slnbere finb

rounberooll fnopp unb anfchaulich, fo Jener, ber beginnt (<§. 97):
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2)u gabft mir beine §anb, ba füt)l id) bid)

Unb nid)t§ met)r fübl irt) als beu S)rud bcv §anb.

$enn nur ein #aud) ft»b beine SBorte mir,

©in toter $aud), unb meine SBorte bir;

Unb beinc Slrme, bie bu um mid) fd)langeft,

Sie [pur id) fern, unb beineS fiebenS Strom
S)cr pod)t unb pod)t, oerrinnt mir unerfannt,

Unb leine ©rüde füt>rt oon SRenfd) ju 9Jtenfcf).

Ober etneS ber Sieber oon 1902—3, ba8 oerrät, bajj (Sale fdjon ftfttjet gelegentlich

an ein freiioiHige« ©nbe gebaut l)at (S. 88):

2öie jebe edjte, ftarfe 2)id)terperfönlid)feit ftrebte audj SBalter (£al6 fdjon

früf^eitig banad), fein eigenfteS üffiefen in oerfdjiebencn poetifdjen ÜBettötpetungeu

auSjugeftalten. 9ttit ©lücf ift tfnu ba3 gelungen, bei bet problematifdjen ©eftalt

beö 9lpott)eferS BEaoet $ampffcffel in bem umfangreichen, faft fdjon oollcnbetcn

9toman „^ßrofeffor ©lia3 ^MftoceliuS unb fein $au3*, oon bem nur jroei Äapitel

erhalten finb: „Regina del Lago* unb „®cfrf)idjte oom Xaoet ^ampffeffcl unb

bet 3)ame 9Jlufifa*. 9lm fdjönften unb reinften gelang e8 ßale, ba§ SBitb feiner

ringenben, oerfannten unb tief einfamen Seele roieberjugeben in bet jcbcnfadS er«

greifenbfteu ©eftalt feiner Innterlaffenen $id)tungen, im ftranjiSfuS, bem gelben

feine« gleichnamigen SDramaS. $ie erften beiben 9lfte wie bie etfte Raffung be8

brüten SlfteS finb leiber oom $id)ter oetnidjtet tootben; bie jroeite Raffung ift ba8

reiffte SBetl be$ ^Dahingegangenen. „fttanjiSfu$-
gibt bie Xragöbie bei 9Jleifter8,

bei inmitten feiner Qünger trotj aller ©röfje unb Selbjtüberroinbung unbefriebigt unb

unoerftanben bleibt, bet fdjliefjlicb, ju bet tjerben ©rfenntniS gelangt, bafj „baS

Seben fo einfam ift, rote feiner fid) getraut, e5 au3jufprcd)en, auSjubenten gar, et

frütbe benn in feiner nädjften Stunbe". $>em beften feiner Schüler, ©ufebiu*, gefteljt

et, nact) bem bet ßiebfte, ©iooanni, it)n betrogen unb enteljrt t)at, bittet (S. 198) :

»3d) fet)nte mid), id) ftanb bereitet ba,

«(cidjioie bie SJraut bereitet ftet)t bem ©atten,

SKidj binjugeben, ü)m, bem $od)ge|*d)id.

9lun ift cd böönifd) mir oorbeigegangen

Unb meiner «Seele bräutlidj t)menbe $kad)t,

Sie fanl oerfdjmät)t in Schorn unb 9Md)t$ ftufammcu,

©ntet)rt: roeil tbr ba3 Cc&te roarb enttodt,

SBetl nadt fle ftanb oor jenem tUugeublide,

3)er ©röfiteS il)r oerfprad), unb ftumm oorbeifdjlid)."

©8 rinnen rote Duellen,

Um mein gefegnet $au3;
©3 tränft ein fd)ioarjcr Leiter

Sein \<f)waxte% 9tofj barauS.

©8 braucht nur breier Schritte,

So fann id) bei ibm ftel>n,

So fann id) mit it)m reiten,

2Bie meine 2Bünfd)e getm.

©r lehnt fdjon bunbert $af)tt

9Jor meinem runben Sor;

3)te 3eit wirb ibm uidjt lange,

3d) lomme nie t)«oor.

35a3 i(l fo fd)ön ju loiffcn!

3[d) fag e* taufenbmat:

„©§ roartet einer brausen !•

Unb bleibe boct) im SaaL

Digitized by Google



274 $>crm. SInbers ftrüger, Citcrarifcfje $)tonatsbcrtd)te.

Unb bann folgt ©. 202 ba§ roobj bet Seele beS XtdjterS redjt eigentlich,

entftamtnenbe erfcbüüernbc ©cftänbnU:

„Sie mußten* ade nt$t: ein SNnb roar in mir
Unb rief unb bot, fie mödjten e8 crtöfen,

Sie ober Nörten nict)t unb wagten nidjl,

9Jlir fanft ba8 #aar ju ftreicben unb bie SBange, —
Sie gaben gro&e ©orte mir oon Siebe

Unb Wartung unb ocrgafien — web' — ber »leinen.

^a) bott' ein arme8, gonj geringes $erj,

Qd) roar ein ftinb, fte ade nutjjtenS nidjt,

Sie riefen alte mid) als TOeifter an,

Unb nur au8 Sajam gab id) rote SWeifter antwort-

ete fiäuterung, bie ©erfö^nung unb ©rbjbung befdjliefct baS tiefftnnige

ffietf. 3n rounberootten Hffotben flingt e8 au8 — 5ran|t8fu8 toitft feine leib«

jnquälte (Seele bei ftrab,lenben SKorgenfonne unb bem frtfcben 2Reern>mb ent*

gegen. $n Morgenröte fttrbt er. $a Reifet e8 ©. 233:

8ranji8fu8: ©in 9lbfd)ieb8roort, ©ufebiuS, rebe fcbnell.

#örft bu ba8 ©leer, e8 barrt auf ben ber fommt,

(ES murrt unb flogt ob beffen feigem Säumen.
3d> werbe gleiten rote im fliegen, greunb,

«ie tiefe nimmt mtdj auf unb toft um mid)

Unb roie auf klügeln fint' id) in ben ©mnb.
©ufebiuS: 3a, $lügel, ftlügel über biefen SBeiten, fte Marren bcin . .

.

g.: «ort, roo ein letjteS 2eben blinft . .

.

©.: ©in Seben, etnfam, bem ®otte glcid), unb unter bir

35er SJtenfd) unb fiiebe unb ber Job unb Sdjidfat.

fr: «a8 «Dteer fd)roillt auf, id) breite meine 3lrme . . . e8 regt baS 2Reer ftd>

©.: Unb ein Olanj beginnt.

3.: ©8 ift roie ©otfcfjaft, bafj ein ftöntg einriebt,

Unb aOe8 fpanut fid), flüftert, ftorft unb raunt — roa8 ift, roer fommt?
©.: «ort judt bie «Röte auf,

fr: «te Stämme bli&en,

©.: Strabl fdjie&t über Strabl,

fr: «cn SRcbcl ftct)rt e8.

©.: 2Mc Stufte fprütjt, ber ftclä fd)reit in ba8 Cid)t.

fr: Das SJlcer bricht bod), bie ®lut entjünbct über allen SBeOen;

«er Purpur riefelt auf oon SDteer jtt fiuft

©.: ©8 lebt! «a8 Cicfjt fommt, fteb ber 3Jtorgen fommt,
SBon taufenb Stimmen ift e8 rote ein Klang,

fr: ©8 nabt, fie fommt, bie Sonne fommt, bie Sonne.

©.: frtanji8fu8, ©lodcn läuten.

fr: Sieb, ba, e8 lebt ber Stranb, ba8 Segel bläbt fld) b.etl.

©.: «ie ©äffe lebt, ber Stabn glitt au8 in See,

3ranji8fu8 «u! granji8fu8, rebe mirl
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?x.: Wh rebe niefit. Die Sonne roiU ju mir

3n meine ©ruft, ba8 Meer roifl auf ju mir,

$ie Rufte null in 3ubcl mirf), bei ©ort,

3)ie ©locfen wollen micf), bo« ifi geroijj. ($er Sonne ju),

©ergib, oergtb, o beiligfteS, mein 8irf)t,

fiafi mirf) sergeben ad in bicfe ©lut,

3rf) bin nur SBolfe, bin ein SRaurf) unb §aurf),

3fn feudjtem sitem fclig faug mirf) ein,

9licfjt8 bin irf) benn ein 2ranl, o frf)lürfc micf).

3$) rede meine 9lrme tief in ®lanj,

$d) flute bir entgegen, grenjenloS .

.

D Seele, meine Seele, meine Seele,

Söirf ab bie Rleiber ber oergangnen $age,

SBirf ab, mirf ab, eS t)aftet Staub baran,

SBirf ab unb jaubre nirf)t unb babe biet),

Dafi bir nirfjt Srf)am im bürft'gen Rleibe fomme,

2>u bift berufen, Seele, babe biet). (Mit letjter Rraft.)

S3on allen Menfrf)cn baft bu mirf) gerufen,

#ter bin irf) Sonne, unb irf) laffe nirfjt, bu fegneteft mirf) benn ... (et

finft inä Rnie!) irf) bete,

herauf! unb lege bir bie Srf)roingen an,

herauf, bein ift baä SReirf) unb alle Rraft,

Da bu oerloreft, baft bu mirf) gewonnen,

2Birf alles ab, bein ift bie #errlirf)!eit.

©ergib mir Sonne, baji irf) voll Demut mar
Unb lap mirf) ladjen, roenn irf) Sünber bin."

©ufebiuS tdjlicfu ergriffen:

Qn Morgenröte ftarb er.

s
2lurf) ber 5)irf)ter SBalter ßale ging in Morgenröte bat)in, unb bie ba3

ooOe fiidjt bereinft genießen, roerben feiner nidjt ganj pergeffen bürfen.

18»
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KolorrialpoUttfcbe Rüth- und HuebUche.

Ton

€• v« Cicbcrt.

II.

f\et für baS ftebruarheft bec Seutfdjen 3Ronat*fd)rift fällige ^Bericht ift auS«

gefallen, ba ber SBafjlfampf ben iBcridjterftattcr oottauf in Slnfprud) nahm
unb ihn oon literarifdjen Arbeiten fern hielt. So ift ein b,albc8 §<\\)X »ergangen,

eitbem an biefer Stelle bie folonialen fragen bebanbclt würben, nnb gerabe

bieS fyatbt Qab.r ift für bie beutfdjc Stolonialgcfdnchte oon hol)«* SBcbeutung

geroefen. UDic £atfad)en fmb in aller (Erinnerung; eS genügt barauf Innguroeifen,

bafj eine foloniale $rage bir 9tcich§tagSauflö(ung herbeiführte, ba§ fie bie 2Bat)leu

beb,errfd)tc, ba| ber ftolonialbircftor perfönltd) aufflärenb unb anregenb in ben

SBahlfampf eingriff, bajj eine nationale, ber folonialen (Sntroicflung günftig gegen*

über ftcb,enbe 9Jtehib.eit im 9xeid)§tage erreidjt rourbe, enblid) bafi ber Rricg im

$ottentottenlanbe 31t ©nbe ging.

23on befonberem ftntcrcffc mar jcbenfaHS baS $ineinfpielen ber folonialen

$)inge in ben 2Bab,lfampf, ein bisher in £eutfrf)Ianb nod) unbetannteä ©reiguiS.

Qcber SRebner, jeber Äanbibat mufjte ju biefer ftrage Stellung nehmen, unb bie

©ojialbemofratic bezahlte oornehmlirt) bc3balb bie Roften ber weil fte fid)

n finnlofer, fanatifdjer SBeife gegen bie Kolonien unb beren oerftänbige roirt«

djaftlidje Sntroidlung eingefdjrooren hatte, ro&hrenb bie nationalen Äanbibaten

gerabe auf biefe Gntroicflung als auf eine ßufunftSfadje für baS toerftfitige 95olf

hinroeifen tonnten. Sclbft ben Arbeitern rourbe ber (SutrhftimgSrummel unb bie

Schimpfereien ber So^ialbesnofratcn oielfad) ju bumm, unb fte fingen an &u

jroeifcln, ob ihre ^ntcreffm in ben Q&nben biefer Partei roirllid) uueigcnnfi&tge

Vertretung fänben.

Schmerglich mufjte aber ben SBolfSfrcunb bie BBahrnchmung berühren, roie

geringfügig bie ftenntuiffe über bie Kolonien in ben breiten Sdjidjtcu beS SJolfeS

trofc 22jährigen ÄolonialbeftfceS heute nod) finb. 3>ie Agitatoren unb foftema«

tifdjen VolfSoerhcfcer hoben eS leicht, m ben öffentlichen SBerfammhingen jeben

JMatfd), Verbreitung unb fiüge oorjutragen, roeil ihnen niemanb entgegenjutreten

unb fie ju roiberlcgen oermag. (£S fyat fid) baS bringenbe SBebüifniS heraus«

geftedt, baß für 3lufflärung über bie roirtfdjaftltdjen Stolonialfragen in breiteten

Greifen beffer geforgt werben mufj, als bieS bisher oon ber beutfdjen Stolonial*

gefellfdjaft gefd)cb,en ift. <£S mtiffen VolfSrcbner auSgebilbet roetben, bie foftema»

tifch bie beutfdjen ©aue bereifen unb auch »« ben Meinen Stäbten unb in ben
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Dörfern über ben SÖert ber Kolonien fpredjen unb au ber §mtb oon Sorten

unb Silbern Äenntniffc oerbreiten, ift bet glürflirbe ©ebanfe aufgetaudjt,

analog bet <Parlamentarierfab/rt eine 9titnbretfe beutfrfjcr ©djriftftettet unb

SBanbcrrebnet nad) ben Äolonicn anjufetjen, um fo bic geeigneten Scutc gu ge*

roinneu, bie bann vom Slugenfdjein übet bie Sachlage brau&eu berieten.

§offentlid) gelingt cf, bie jut 3£u»fü^nmg btefer ^bec nötigen ©clbmittet auf«

Zubringen.

Unter ben oon ©yjelcnj Wernburg in feinen Vorträgen t)eroorgeb,obenen

folonialen 2ßertcn (Stupfer, Äautfdjuf, (Sifalljanf, Olftüdjtc ufro.) fjat bcfouberS

bic Saumtoollcrzcugung int beutf d)en SUfrita tiefen ©inbrud auf bie

9CrbeitetbfOÖlfcnmg gemannt. 3!ic finanzielle 9lbb,augigfeit oont ^reiäftanbe bet

9lcro Rottet Saumioollbörfe unb beten ßurüdioitfeu bi§ auf bie £öt)ne bet

beutfdjcn Arbeiter in bet $er.tilbrand)e Jjat oiclen bie klugen geöffnet unb fie t)ell«

b,örig bafür gemacht, baö $cutfd)lanb gegenwärtig 1,6 Millionen fallen Saum«
iüoQc oerarbeitet, 2,5 Millionen Sailen aber in feinen Kolonien erzeugen fönnte.

?)aju gefeüt fid) baS emfte Scbcnfeu, bnfj Worbamcrita immer mein: beftrebt ift,

bie bort erzeugte Saumiooflc felbft ju oerarbetten. 2Ba§ foll beim au§ unferet

Saumtoollen^nbufttie werben, menu biefe Wbfid)t ftd) in bic Zat umfefct?

Um fo etfreulidjer loitfen bie legten Setöffcutlidmngcu be§ Jtolouialnritt«

fdjaftlidjen Komitees übet ben Saumrooftbau in ben bcutfrfjcn Kolonien, ^ort

b^eigt e§: „$>a§ Vertrauen auf eine loeitfdjaucnbe ftolonialpolitit bcS neu«

gerodelten SRcidjStageS unb auf eine grofjjügige faufmannifdje ßcitung bei Solo«

nialamteä b,at ba§ ^ntereffe breiter 6d)id)ten bet Seüölfcrung für bie Äolonien

geioeett unb namentlich, §anbcl unb Onouftrie z« folonialen Unternehmungen

angefpornt. 92eue Saumtoonunternelmuingcn ftnb in Silbung begriffen: 3m ®c*

biete beS SiftotiafeeS, $eutfd)oftafrita, im Umfange oon 60000 unb 20000 <peftar

feiten! ber fieipjigcr Saumroollfpinnerci, Vitien- ©efcllfdjaft, ficipjig^Sinbcnau,

unb ber lejtilfirma ^einrieb, Otto, SHcidjenbaeb, in SQSürttcmbcrg; im Silben Oft*

afritaS. im Äilroabejirf, im Umfang oon junärbjt 4000 §cftar ebenfalls unter

SJlitnrirfung oon Jerrtl-^nbuftriellcn; im ©ebict ber $arc§falam?9Jh:ogoro«Saf)n

Ijat bie ©ifeubatjngefeflfdjaft mit Saumrootlfulturcn begonnen; in ber Slfluoial«

ebene beS Senue bei ©arua in Samerun ift eine Saumtoollpftauzung oon einigen

toufenb £>eftaren oorbereitet.* . . . „SBätjrenb fid) in logo ber Saumtoodbau

immer meb,r aU SolfSfultur einbürgert, ftnb in S)cutfd)oftafrifa ©ingeborenen»

fulturen unb Plantagen beutfdjer SInfiebler unb neuetbingS eine SaumrooHbau*

unb Stampfpfluggeuoffenfdjaft in ©aabani in Setrieb.*

$>ie greife für amerifanifd) middling ftnb 1906 im Dftober auf 63 Pfennig

per ^Pfunb geftiegen, am <Sdjlufj bei Qafyni aber auf 55 Pfennig fjerabgegangen.

©gnptifcb, fully good fair erreichte ©nbe 1906 ben fjödjften Staub mit 93 Pfennig

pet ^ßfunb. daneben t)at oftaftifanifdje Saumroolle ben &urd)fdmittgpret§ oon

80 Pfennig, biejenige oon SRera am Siftoriafee aber ben ffleforbpreiS oon

1,02 SRarf etteid)t! §ier bergen ftd) alfo große Hoffnungen für bie gutunft
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S)er ©aumrootte junädjft an Söidjtigrcit, an Erträgen gegenwärtig über«

legen fhtb ©ifalbanf unb Stautfdjut ju nennen. 3>er erftere rotrb in jabt«

reichen unb auSgebcf^nten Pflanzungen in Oftafrifa erzeugt, er gebeizt bort oor«

trefflich unb erjieli gute greife. 9Bäb,renb bie lonne $anf bem Pflanzer etwa

820 bis 860 SRarf ju ftefcen tommt, wirb fie in $amburg mit 750 SWart unb

barüber bezahlt tiefer Artifel ift noch febr entroidlungifd^ig. $>er Äautfchuf

ift nach roie vor auf bem SRartte ftarf gefragt. %tx auf bem Urraalb — bureb

fogenannten SRaubbau — gewonnene foftet im Qnnern Afrifa§ per Xonne 8000,

an ber ftüfte 4000, in Hamburg 8000 SRarf. S)iefeS reinliche ©efcbäft unb bie

beftänbig fteigenbe 9fachfrage haben ben rationellen Anbau oerfehiebener Sfautfdjuf»

bäume $ur ftolge gehabt. $n SBeftafrifa ift bie Kikxia elastica, in Oftofrita

ber (Seara. Stautfdmfbaum als bantbarfte flultur erfannt $ie Rautfäu!«

geromnung beginnt bei <£eara mit bem britten ^ahre unb roirft bann regel«

mäßige unb gute (Erträge ab.

3u btefen Probutten treten nod) bie Ölfrüchte — Palmöl unb Palmfeme
in SBJeftafrifa, flopra, ©cfam, ©rbnüffe in Oftafrifa — als $anbelSartifel, bie

ber SBeltmartt in jeglicher SRenge ftctig aufnimmt, unb bie immer ü)ren Preti

behalten. 9Benn nur bie Eingeborenen ju fleißigerem Anpflanzen unb AuSfaen

ju bringen roärcn, fo müßte bie ClauSfuhr erheblich größer fein. %n Scaffee*

ejport ift in letzter {Jett nldjt mehr im Steigen, ba bie Preislage ungünftig ift

dagegen finbet ber flameruntafao bauernb guten Stbfatj, unb bie Pflanzung?«

unternebmungen am ftuße beS großen RamerunbergeS oergrößern unb mehren

fid). «ReuerbtngS fommen audj |>öljer — 93au« unb <£belt)öl)er — unb

SRangrooenrinbe (als ©crbfioff) auS Oftafrifa unb Äamerun jur Ausfuhr.

3)iefe roirb fleh mehren, fobalb für fünftliebe SBerfehrSroege geforgt ift.

3>cr ©ifcnbahnbau bcfcbäftigt gegenwärtig aQe Kolonien, ba man enblicb

eingefeben b,at, baß ohne ©chienenroege bie roirtfchaftlicbe Grfdjließung fo großer

fianbftricbe rein unmöglich ift. $n $ogo ift bie «ahn bis Palime fertig geftettt,

in Äamerun fchetnt ber JBau ber ©trecfe $uala—SWancngubaberge nur fehr

langfam fortjufdjreiten, in Oftafrifa foU bie mittlere SBafytlime 1908 bie Uluguru«

berge bei SRorogoro erreichen. 58on (Sübioeft fod weiter unten gefonbert bie

SHebe fein. 2)ie troptfeben ©ebiete geroinnen bureb, bie 93aljn ein ganz neue*

©eftcht, bie bisher roüften Sanbgebiete erfcbließen fleh ber Rultur, unb ber

Stampfpflug bearbeitet ©ebiete, in benen oor turjem berfiöroe auf SBilbfcbweine jagte.

SJlit bem Sahnbau aber ift eine jroeite ^rage auf? innigfte oerfnüpft, bie

Arbeiterfrage. $)er große SJebarf an Arbeitern ift einerfeitS nicht leid)t ju beclen,

anbererfeitS eine fmrte Ronturrenz für bie Pflanzungen, bie fchon o^nebem bie

notroenbige 3a^ °on Arbeitern ftdj fdjroer ju befe^affen mußten, ©an) befonber^

tritt biefe Arbeiternot in Oftafrifa Ijeroor, wo gleichzeitig bie ^flansungJunter«

nebmungen junebmen unb fleh auSbehnen, roäbrenb ber Safynbau in« Qnnere

lebhaft geförbert roirb. 53i8ber fmb alle 95erfucbe, biefe mißliche Arbeiterfrage

ju Wfen, oergeblicb ober nur oon furjer Stauer geioefen. SWan fuebt bureb
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Slrbeiterfoinmiffare größere Senaten oon ©ingeborenen bei Qnnern fontraftlidj

|n oerflidjten unb fübjct fle bem SBalmbau obet ben Pflanzungen gu. fieibec finb

btefe fräfttgen, gefunben Sieget nut fetten gu beroegen, fldj in ben Küftenbegirten

bouetnb augufiebeln; fle festen gumeift nadj Ablauf ib,re8 Kontratt* in tyte

§eimat jurücf.

$n Kamerun werben bie Xtbetter für ben SJalmbau teils burd) bie SRegierungS*

ftationen unb SRilitärpoften angeroorben, teill flnb e8 ©trafarbeitet, bie roegen

trgenbroeldjer Sßcrfetjlungen eine beftimmte Strafgeit abguarbeiten b,aben. 3b,re

fieiftungen fotten (einen ©runb gum Jabel geben.

3m gangen tönnen bie Sropentolonien famtlicb, als in roirtfdjaftlidjem

Sluffdjroung beftnblicb, begeiebnet »erben, 2Benn ber Kolonialbirefter am 6. SRärg

bem ÜtetdjStage mitteilen tonnte, bafi bie Sofleinna^mcn DftafritaS oon 1905 auf

1906 um 1 9Ridion SRatt geroadrfen feien, fo ift baS fietjet ein gutes 3eid)en

für bie (Entroiäturig bet Kolonie um fo mef)r, als gu Crnbc bei §af)re8 1906 erft

bei 9lufftaub im ©üben als ertofdpen erflött ift. $>te $anbelSbüangen oon 1903:

18 amiL, 1904 : 23 SRitt., 1905: 28 mu. 9Jtarf reben aufcerbem biefelbe

Sprache.

SEBeniger erfreulieb, liegen bie 2)inge in ©übroeftafrita, n>o bet grofje

Slufftanb groar niebergetoorfen ift, baS fianb aber nun bet SRcttertjanb bebatf,

bie eS roteber bem Kulturleben gufübjrt. $er ©ouoetneur roeilt in SBerlin, um
bie ©runblagen mitberatenb gu beftimmen, auf benen bet Neuaufbau erfolgen fod.

9lm 8. SRärg ift ber SRadjtragSetat, ber am 18. fcejember ben Weid)8tag gur

Euflöfung gebracht b,at, oom neuen SteidjStage in groeiter £efung glatt bewilligt

toorben. (Sbenfo ift bie $uftunmutig gur SBeroiüigung etneS $>arlebend an bie

Kolonie gtoectS Fortführung beS SBatmbaueS SttuS—Keetmanneljoop erfolgt.

$amit fiub groei ©djroierigteiten au$ ber UBelt gefd)afft. ©8 erübrigt jetjt nodj

bie ©ntfebübigung ber «nfiebler unb bie fiöfung ber ftrage, roie bie gro&en

SanbgefeÜfcrjaften gu befcanbeln finb. 5>a8 erftcre ift eine ©adje menfdjlidjer

ffliOigteit unb prattifeber Sflüfrlidjteit. SBenn aud) baS SReid) bie SBerpflidjtung

gut ©ntfdjäbtgung abgelehnt b,at, fo roirb eS fiefa, bod) ftdjer nidjt ber ÜHottoenbigfeit

entjieljen, bie Slnftebler, bie burd) ben Krieg alleS oerloren fraben, fotoett flott

gu machen, ba& fte ic>t Änroefen roiebet aufbauen unb fldj einen SBiebJtapel gut

Slufgudjt befdwffen tönnen. ©ou* bie ©niroictlung ber Kolonie geförbert metben,

fo mufj bie roirtfebaftlidje ©rfaljrung ber alten ftarmer bem Sanbe erhalten bleiben.

2)a§ burfte einigermaßen einleucbtenb fein. %\t groeitc Jrage, bie Stellung«

nabme gegenüber ben großen fianbgefcKfdjaften, ift fer>t oiel {^eitler unb fdjroieriget.

S)ie @efell|ä)aften fteb,en, nadjbem ib,nen einmal bie fianbfongeffton überlaffen,

auf einem 9iea)t8bobcn, an bem fdjroer gu rütteln ift. 2luf ber anbern Seite

©erlangt bie $olt*ftimme laut unb oerneb,mlid}, baß biefe ©efeafd^aften in irgenb

einet gotm gu ben Soften, bie ber btetjäjjrige Krieg bem SReidjeTauferlegt, ^eran«

gejogeu werben, ferner ba| eine Kontrolle Darüber gefdjaffen roerbe, ob bie

©efeafdjaften tatfädjlid) gur Gntroidlung be« ßanbe« beigetragen b,aben ober
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nur fianbfpefulation betreiben. S)aS ftnb fcbroere Stoftorfragen, unb biefe fönnen

nur burcb eingehenbe SBetbanblungen mit ben einjelnen (6) ©efeflfcfcaftcn qelöft

roerben. fieiber ift mit ber Anflöfung beS Weit^etage^ aud) bie für biefen groetf

jufammengefetjte fianbfommiffion iit bie SBrÜebe gegangen, unb im neuen Weichs»

tage eine Sieuroahl noch, nid)t ootljogen. 3>ie ©ache barf nicht auf bie lange

Bant gefchoben »erben, ba bie SJerbanblungen fo wie fo nicht furjer §anb
geführt incrben fönnen.

Der SBatmbau nach, KeetmannSlroop ift nunmehr gefiebert unb bamit ju»

gleich, bie roirtfehaftliche ©rfcbließung beS ©übcnS, ber bislang äußerft ftief»

mütterlich behanbelt roorben ift. ©8 mar ein febiocrer fehler ber Kolonial«

oerroaltung, baß man in ben ©orjähren 1906 unb 1906 biefen SBahnbau nur

burcb bie militärifche ÜRotroenbigfett begriinbete unb baß man nicht binroieS auf

bie roirtfehaftliche SJebeutung biefer SBahnftretfe für baS $interlanb oon Cü&erit)«

bucht unb auf bie SBicbtigfeit, bie fie fpäterbiu burdj Anfcfaluß über Öttetfontein

an baS britifcb/fübafritanifdje 93ahnnetj für ben internationalen 3Jerfehr geroinnen

roirb. Aber leiber fehlte ja bamalS ber Kolonialuerroaltung noch jeber groß«

jügige ©ebroung, man faß ba, roie ber ©reis auf bem Dache.

©lücflicfterroelfe ift für bie Ausführung beS SJabnbauS aud) bie ftorm

beä Darlehens an bie Kolonie geroäblt, bie fid) in Zogo bereits günftig

bemährt hat. Daburd) roirb baS ©ouoernement ju fclbftänbigen $ert)anblungen

mit bem SBauunternehmer befugt, bie großen Sanboerleihungen, bie bisher bie

Saugefellfchaften fid» im oorauS auSbebingten, fallen fort, eS fann eine oerftänbige

93obenpolitif getrieben roetben, unb ginSjahlung unD Amortifation bcS SBau«

fapitalS roirb jroifdjen JHeicbSregierung unb Kolonie oeeeinbart.

SBon ber Otaoibahn laufen bisher nur günftige Nachrichten ein. Der 39c*

trieb ift eröffnet, unb mit April fod ber SBergioerfSbctrieb in ben Kupferminen

feine ooHe AuSbefynung erreichen, ©toße Hoffnungen roerben auf bie ©rgtebigfett

berfelbcn gefegt, «ei einer ©infuhr oon 150 SJlitlionen Wlaxt an Kupfererjen

unb bei bem gegenroärtigcn hohen ^reiSftanb beS Kupfers ift biefe neue ©ejugS«

quelle oon Iroher SJebcutung für bie beutfehe ftnbuftrie roie für bie ©ntroieflung

ber Kolonie, ©ehr erfreulich ift bie ÜWachricbt oon ber Abgeht ber ©outhroeft

African Qompanq, bie Otaoibahn nach ©rootfontein ju ©erlängern, um ihre

ßänbereien aufschließen unb neue Kupferminen ju eröffnen. $m @«&i*te ber

©outh African SerrttorieS, in ber 9iäbe bcS OrangefluffcS, hofft man auf eine

gleiche ©rgiebigfeit beS SJobenS an Kupfer, roie fie fid) im englifchen ©ebiet füb.

lieb beS jJluffeS in ben bortigen Cape-Copper mines jeigt.

Die fchroierigfte ©orge tritt an ben ©ouoeraeur oon ©übroeftafrifa roobl

in ber ©ehanblung ber ©ingeborenen b,eran. Der Krieg bat oiele Jaufenbe oon

Kriegsgefangenen gefchaffen. Diefe müffen untergebracht, angefiebelt unb aur

Arbeit exogen roerben. $n biefer Weitung treten immer noch merfroürbige

Anfchauungen heroor. £>err Dr. ^Bflug rät, bie Gingeborenen mit ben ^Beißen

in Weib unb ©lieb arbeiten ju laffen, bamit fie oon ben Europäern bie Arbeit
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lernen unb burd) Slnfdjauung unb $raji8 fid) felbft ergehen. $er frühere

©ouoerneur fieutroein aber enttflftet fid) über bie #§crrenroenfd)politif
#

, nennt

e§ ein Unbiug, bajj lebiglid) bie Hautfarbe übet ben 2Bert eines 3Renfd)en ent»

Reiben foü* unb roünfd)t eine berartige ©rjtehung ber Sieger, ba& fte ftolj barauf

flnb, ®eutfd)e ju fein. 68 ift erftaunlid), foldje 9Infid)ten oon Männern ju

hören, bie Slfrita unb bie Sieger au* langer (Erfahrung Tennen. 2Ba8 würben

(Snglänber unb Slmerifaner boju jagen! $ie haften irbiföen Oüter, bie unS

ber $immel befdjeert l)at, fmb bie roeijje §aut unb bie ßugehörigfeit jur

germanifdjen Stoffe; in betben liegt bie ^Befugnis jur §errfd)aft über Die ©rbe

begvünbct. 3Bir rootlen ben Sieger fo human roie möglid) betjanbeln, ihn ^eben

unb förbent auS allen Kräften, aber niemals barf ber 9laffenunterfd)ieb fdjioinben,

niemal« fann er bem SBcijjen gleicbgefteüt roerben. $er Sieger foll Weger bleiben

unb nid)t etroa S>cutfdjer roerben. (£3 l>ct|t bie Siarurgefe^e oerfennen, roenn

man foldje Utopie erftrebt

9Bie bie Kolonialoerroaltung mit ber 5lnfteblung oorgehen roill, geht auS

folgenbem beToor:

W <SS roerben Sluftebler, benen bie Kolonie unbetaunt ift, aud) roenn fte baS

notroenbige ftapital nadjroeifen, nid)t ohne rocitereS jugclaffen. Vielmehr hat

ttolonialbircftor Wernburg beftimmt, ba& foldjc ainroärtcr junächft in bie Kolonie

geben, bei einem aufäjftgen ^armer ftubieten unb arbeiten müffen unb erft, roenn

fle nad) fed)$monatiger Seljrjeit, nadjbcm fte Klima unb 33obcnoerhä(tniffe fennen

gelernt ^aben, fo oiel Vertrauen in ibre ^"fanft <»18 #armer in ©übroeftafrifa

fefccn, ba& fie bleiben wollen, roirb ihnen gegen möglidjft preisroerteS Kaufgclb

fianb überlaffen. 2luf Anfrage ber Kolon iallcitung Ijaben jaljlreidje ftarmer fid)

bereit erflätt, faufluftige ©leoen gegen verhältnismäßig geringes Gntgelb in ihre

formen aufzunehmen, dagegen geftattet bie Kolonialoerroaltung guoerläffigen,

tatfräftigen Männern, bie roährenb ber legten Kämpfe bie Kolonie (ennen gelernt

^aben, fid) fofort nieberzulaffen. Sfflänner, bie jm>ei 3aljrc unD länger unter

bem ßelt gelebt haben, roerben cS aud) nod) ein halbes §akx roeiter tun, bis fie

fid) it)r ^armhau* aufbauen fönnen, ohne oon oornl)crein ©elb bafür anzulegen.

2tuf biefe SBBeife hofft bie Kolonialoerroaltung bie Übergangszeit für bie Kolonie

unb für bie ^armer am beften ju überroinben unb fd)lie§Ud) bahin )u fommen,

baß jeber ftarmer neben bem fdjroarjen SlrbeitSperfonal nod) einen Söeijjen als

feinen ©tcHoertreter fid) roirb holten fönnen. 3n ber ©orauSfefcung, baß bie

angefünbigte ®ntfd)äbigung§oorlagc für bie ftarmer oom SieidjStage angenommen
roirb, tann bann ein gefunber Slufbau unb ein normales 2Bad)Stum ber &n»
ftcblungeu erroartet roerben. 3)er Strom ber §anbroerfer unb Kleingewerbe»

treibenben roirb ebenfalls vorläufig eingebämmt, bamit aud) jeber, ber hinaus«

geht, *Befd)aftigung finbet unb feine ßjiflenj aufs ©piel gefegt roirb. Sttan

roh-b oon biefem ruhigen unb planoollen SBorgihen beS ßeiterS ber Kolonial»

abteilung im $ntereffe ber Kolonie unb ber «nficbler nur mit «efriebigung

Kenntnis nehmen fönnen.' (ßofaLSlnaeiger.)
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SB et in SBerlin lebt unb ftch ben Kolonien unb ihter (fritroicflung roibmet,

muft gegenroärttg barauf gefaxt fein, immer oon neuem mit Anfragen über*

fluttet ju roerben, unter roeldjen 9ebingungen unb gu meieren greifen man
nach „Afrita* auSroanbern fönne, ob man bort »AnfteQung* itgenbroelcher Art

erhalte, roie ba8 fllima bort fei ufro. 3)a ber ^Jrioatmann aber nicht in ber

Sage ift, berartige fragen genau ju beantworten, auch nicht bie SBerantroortung

für eine foldje AuStunfterteilung übernehmen fann, fo fei immer oon neuem

auf bie für biefeit ßioecf eingerichtete amtliche „.ßentral* AuStunftdftctle für

AuSroanberer* in Setiin W. 9, ©cbellingftrajje 4, ^ingeroiefen. 2)ie

treffe mürbe einem lebbaften SBebürfniffe entfpredjen, menn fle oon fy\t ju £eit

biefe Abreffe befannt gäbe.

$em Meid)3tage ift ber ©efehäfttberteht biefer ©teile für bad $ahr oom
1. Ottober 1905 bii 80. (September 1906 zugegangen. $anad) bejogen fid) oon

4788 Anfragen 2979 auf bie beutfehen Kolonien, bie in fteigenbem 3Wa&e baä

^ntereffe ber AuSroanberungg luftigen in Anfprud) nehmen. Unter biefen Sin*

fragen waren 1005 auf ©übroeftaftifa bezüglich, fie mufjtcn färntlicb, bahtn be*

fdneben werben, bafj man erft frieblidje 3uftänbe in ber Kolonie absuroarteu

b^abe. Stuf ©runb neuer Äunbgebungen bc3 ©ouoerneurS o. fiinbequift tonnte

aber hinzugefügt roerben, bafc ber Dtieberlaffung im Qererolanbe feine SBebcnfen

meb,r im fflege ftänben unb bie butcb, ben Krieg entftanbenen Serfchrtfehroierig«

feiten befeitigt mären.

Unter ben fremben AuSroanberungSgebieten ftanben ©übbrafUien mit 299,

Argentinien mit 255, SRorbamcrifa mit 227 Anfragen obenan, S3on ben burtb,

bie 3entcal«Au8funft$ftelle h*rou8gegebencn AuStunftiheften, bie ben Au3«

roanberungftluftigen foftenlo£ jur Verfügung gefteOt roerben, ift gegenwärtig

„SHejifo* neubearbeitet au$gea,cben; »Argentinien* unb „Kanaba* roctben balb

folgen. Sbenfo fallen „fHio ©ranbe bo ©ul* unb „Qb'ilt" neu h^audfommen.

Alle AuSroanberungftluftigen feien auf biefe Arbeiten aufmerffam gemalt
SEBenn §crr $ebel furalieh im 9leieh$tage ben rairtfehaftlichen 2Bert ber

Kolonien baburd) bwabjufetjen fudjte, bafj er heroorh°b< nach Afrifa feien

im legten ^ahre ganje 57 AuSroanberer gegangen, fo barf biefe $ahl nicht

in ©egenfatj ju ben roitftichen AuSroanberern gebracht roerben, bie (etroa 25000)

nach ben bereinigten ©taaten hinausgehen, ßetjtere finb bie roirfltchen „Au**

roanberer", bie mit Jamilie unb mit ©aef unb Sßoct bem Canbe ber 93etbet&ung

jnftteben. ©er nach ben beutfehen Kolonien hinaufgeht, beforgt ftch, roenn

ttgenb möglich, juerft eine Anftedung, einen Unterfdjlupf irgenb roclcher 9lrt, er

fieht ftch erft Sanb unb Seute unb bie Qrroetb3inöglid)feiten nähet an, unb läßt

fp&tet erft SBcib unb Kinbet nachfommen. $5ie untet folgen ©ebmgungen,

geroiffermafjen oerfuehSroeife, $inau«gehenben, roerben roohl taum ali AuSroanberer

gebucht 3)e« weiteren ift ju beachten, ba| biejenigen, bie ftch nach Dflafrifa

begeben, ftch jumeift in SRarfeitte ober Neapel einfehiffen unb be*halb auch nicht

bie beutfehen AuJroanbererliften paffieren.
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93iä jum 9lbfölu| biefe« SBeridjW (15. «pril) $at leibrr ber Äolonial.©tat

für 1907 nocb, ni$t einmal bie flommiffton für ben ffieia^auä^alt befc^afttgt.

©8 warten alfo notb, bie ©nrifyung be8 Äolonialamt8 unb ©tele anbete mistige

fragen ber Gmtfdjeibung. 93on großem ^ntereffe ift bie foeben jur Verteilung

gelangte Xenffd)rtft übet §ilfeleiflung au8 Slnlafc oon SBerluften infolge bet

(Eingeborenenaufftdnbe in ©üoroeftafrita. §ier roerben 7630000 9Warf als ©nt»

fdjibigungen geforbert. 2)ie SBegrünbung ift feb,r forgfaltig ausgearbeitet ©8

foUen 621 Rannet im Horben, 375 Hnfiebter im ©üben ber Rolonie entfa^äbigt

werben. Sie finb namentlid) mit üjren Slnfprüdjen unb bet ilmen juerfannten

©ntfdjäoigungSfumme aufgeführt. ©djroerlid) rohrb ber 9teid)8tag fiel) biefer

moralifdjen "-Bflidjt entjtcfjcn. Tie Bereinigung batf tue 1)1 angenommen roerben,

unb bamit roerben roieber normale roirtfajaftlicfye ejiftenjen in bem fdjroer ge*

prüften Sanbe aufgeridjtet roerben.
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^fuliue Ziehen.

Päbagogtf ift bie fonjentricrtefte ftorm 0fT Sculturphilofopbie*, mit biefen

2Borten hat in ber vorjährigen 6i$ung3periobe bei baperifcben 3lbgeoibneten*

baufei ber 9lbgeorbncte Dr. ftnbreä gelegentlich, bie ftüQe ber Aufgaben angebrütet,

ber bie auch oon ihm empfohlenen §ocbfcbulprofcfforen ber ^äbagogif fleh ju

roibmen haben, unb ei ift nur richtig, roenn für bie (fcrjiebungilehre gerabe in

unferen Zagen eine fo höbe 93ebeurung in'Jlnfprucb genommen roirb; benn mehr

ald je juoor rcttbgerabcinunfcrer3eitbie^äbag?gif ali ein roiebtigei Zeilgebiet ber

mehr unb mehr ftet> flätenben 93olf$crjiehungilebre in einen großen ßufammen»

hang eingereiht unb, burch biefen gufammenbang geftärft, allen ihren Zeilen nach

auf! regfamfte unb oielfeitigfte bearbeitet, <ßaul fcinneberg hol in feinem gro§«

angelegten Sammelroerfe über bie »ftultur ber ©egenroart* (Cerlag oon SB.©.

Zeubner, Seipjig) fehr richtig bie ^Betrachtung bei SBilbungiroefenS gleich °em erften,

bie „allgemeinen ©runblagen ber flultur ber ©egenroart* bebanbelnben Zeile

jugeroiefen unb fie bort unmittelbar auf eine furje ^Betrachtung über bai Süefen

ber Äultur folgen laffen, unb er hatte habet ben ^Begriff bei SBtlbungiroefeni oiel.

leicht fogar noch »oeiter faffen unb bem SIbfchniit über Schule unb §ocbfcbulen bie @e«

bautengänge oorauSfcbicfen tönnen, bie fleh auf SBcrben unb 2Bad)fen bei ftinbei

bis jum febulpfltebtigen Hilter beziehen; benn je mehr mir biefen ©ebantengängen

nachgehen, befto flarer fchen mir, bajj auch für bie Slltcriftufe bei fttnbei ein

SBilbungiroefen im roeiten Sinne bei Söortci unb mit burebaui greifbaren ffiinjel-

aufgaben ju «Recht beftebt. (Sin gutei SBilb biefei Sachoerbalti lä&t fleh aui

bem Sammelroerfe geroinnen, bai Eibele Schreiber im oorigen Qahre unter bem

Zitel „Zai fiinb*, ebenfalls in Zeubncri Berlage, herausgegeben hat; roer oon

ber SBcbeutuug bei 9trbeitigebietei ber ^äbagogit eine beutliche Jßorfleflung

geroinnen roill, barf an biefem 33ucbe fo roenig roie an $innebergi erftem $anbe

oorbeigehen; möchten ei oor allem auch bie jur §anb nehmen, für beren 2ln*

fchauung auch heute noch bie ©rjtehung roohl eine ffunft ift, nicht aber ben

©egenftanb einer einheitlichen roiffenfcb,aftlichen Jorfdjung bilben tann!

3)ai ©ebiet, bai in ben beiben bisher befproehenen SEöerfen in überflchtlicber

Starftellung ben §auptjügen nach gefchilbert ift, bilbet oon $abr ju ^abr ben

©chauplatj einer fo umfangreichen monographtfeben Zätigfeit, baß ei febroer ift,

in ber ftülle ber (Erfcbeinungen fleh jureehtjuftnben ; ein einzelner tymft, ber her«

oorgehoben ju roerben oerbient, ift ber, ba| in populdrroiffenfdjaftlidjen Samm-
lungen, roie ber ©öfehenfehen ober benjenigen bei 93erlagi oon Zeubner ober
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Quelle unb ütteoer tnetjr unb mef)r gcfdjieljt, um baS Söcrftänbnil für fragen ber

%*äbagogif in roeite Steife rnnrinjutragen; n»it braudjen eine foldje '(ßopulati«

fterung bet ©rjicfmnggleljte um fo bringenbet, je meb.t ein roirffameS SWitatbeiten

allet $eoö[ferung3fd)id)ten an bem burdjbie ^Jäbagogtt beftimmten Seile bet ffultut«

politit jum VebütfniS roitb; unb mit fönnen getabe in unfetn Sagen fo mandjen

ferneren ©efaljten bet heutigen ffutturentioicflung gegenübet eine auf oetfiänbige

®elei)tung gegtünbetc päbagogifdje ©efamtftimmung unfetet Nation uut adjugut

brauchen.

Siefc ©efamtftimmung fott junddjft bet ©inroirtung ju gute fommen, bie

bie Emilie auf erjiefjetifdjem ©ebicte auszuüben Imt, unb e3 ift erfreultd), ba&

biet immet neue SBetfudje gemacht roetben, ben Gltern bie richtigen SEBege füt ifyre

Aufgabe ju loeifen; bai oortge ^afyr brachte in bem ©rjiel)ung8bud)e »Wein
ffinb" oon £b,eobor ^Saul SJoigt (tteipjig, Sfyeobot Stomas) 311 ben berannten

Südjetn oon ffatl Dppel, Xbolf 3Rattlna3 u. a. ein bcadjtenSroetteS ©egenftücf,

beffen ffapitel übet ba8 „Rinb als ©lieb bet menfdjlidjen ©efellfdjaft unb

nationalen ©emeinfdjaft* id) befonbetet SBeactjtung empfehlen möchte, weil ei

eine ©rjieljungSaufgabe betjanbelt, beten ©rfüllung aud) bem ©tjteljcnbett gong

unmittelbat gu gute tommt.

Unb wettet foQ biefe päbagogifdjc ©efamtftimmung bet Stellung ju gute

fommen, bie unfet 33olf bet beutfdjen Sdmle gegenübet einnimmt. Ilm nut

eine ©mjetyeit ijeroorjuljcbm : Sie ftortbilbungSfdjule, beten fröljlidje« ©mpot«

blühen einen ßidjtpunft in bet ©ntroicflung unfere* heutigen SdmlroefeuS bat«

fteüt, mutet ben Arbeitgebern unb roenigftcnS mittelbat audj ben ©Hern ein

gcroiffel 2Rajj oon Opfern ju, iubem fie bie jungen Seute täglich, einige Stunben

in ttnfptud) nimmt; biefe Opfet fönnen oon Staat unb ©emeinbe erjroungen

roetben, abet beffet unb gefünbet ift bei Sadroertjalt, roenn bet 3roan9 tyntn

bem fteien guten Sitten bet beteiligten jurüdbleibt. ©od bieS leitete erteilt

roetben, fo mufj neben ben guten ©tfolgen bet ftortbilbungSfdjulen felbft audj

eine jioedtnäfjige {Belehrung ber beteiligten ^ßlatj greifen. 9JHt ^teube fetjen

mit, bafc auf ben Sputen beS ju früt) bafnngegangenen O$for ^Jad/e gaf>lteid)e

bcToorragenbe Fachmänner in biefem Sinne tätig finb; jum SJeleg bafüt fei

Inet nut auf bie ootjäfjrigen Wummetn bet oon ^adje begtfinbeten 3eitfd)tift

w3>tebcutfd)e $ortbUbung$fd)ule* lungeroiefen, bie oon bem 3Ründjenet$ottbilbung8»

fdjultag (Oftobet 1906) unb oon ©eotg ffetfdjenftemetä ©efttebungen berichten.

Unb anfdjlicjjen bütfen roit biefem §intoetä rootyl bie ©tiodtmung oon ff. §emprich§

„$ßinfen gut ©tünbung unb ßcüung oon Qugenboereinfgungen" (Oftetroied 1906,

X. 2B. ßicffelbt), bie bns ©ebiet bet Qugenbfütfotge nadj einet fet)t roidjtigen

Seite Inn eingerjenb unb let)rteid) bet)anbeln: »^ugenbtlubS*, oon politifdjet unb

tonfeffionellet ©infeitigfeit ferngehalten, finb ein überaus bebeutfamed ©tgiecnnig§»

mittel füt bie 9l(tcr§ftufe, bie groifdjen bet ©ntlaffung auii bet Sdntle unb bem

(Sinttitt in ben QeeteSbienfi liegt unb bie „ßentralfteOe füt SCtbeitcrrootjlfafjttS»

eintidjtungen* b,at fidj mit 9ted)t feit 9tnno 1900 in meldeten i^ret Sdjttften
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(§eft 19, 21, 23, ^Berlin, &. §egmann) auch vom fo|iaLpolttifc^eu ©tanbpunft

aus mit tiefet Einrichtung befchäftigt, für bereit Durchführung $etnvrich vor

allem nach ber Seite ber ctjiehenben SBefchäftigungSftoffc b,in brauchbare Sin.

regung bietet

£>at bie ©rwälmung ber nunmehr ju einem fianbeSwohlfahrtSamt ßch

auSgeftaltenbcn 3«ntralfteUe für ftrbeitcrmohlfahrtSeinrichtungen unferen SBIicf auf

bie ftaatlichen (Einrichtungen ju ©unften beS ©ilbungSroefenS b^ingelenft, fo wollen

mir eS gunäctjft als einen weiteren fetjr erfreulichen ftortfehritt begrüben, bafc im

porigen 3ab,re burch Berufung eine« SdmlfachmanneS in baS auswärtige 3Imt

jur 3kgrünbung etneS SReichsfcluilamted ein fet)r wichtiger Schritt getan morben

ift; barin, baf? ber ^Berufene ber frühere Tireftor einer beutfdjen SluSlanbfchule

ift, tommt bie Dichtung jum 3luSbrucf, in ber baS Weich junächft tatfr&ftiger

vorjugeben beabfichtigt, unb in ber lat ift in biefer Dichtung ein folcheS Sor«

gehen bringenb geboten; wer bie «erhältniffe ber beutfajen Schule im SluSlanbc

— etwa an ber $anb oon §an£ SlmrheinS StarfteÜung in ber Sammlung
@öfd)en (Seijig 1905) — näher fennen lernt, wirb bteS ohne weiteres beftätigen;

finanzielle unb abmmiftratioe Unterftütjung biefer $lnftalten burch baS SReicb, ift

fchlechthin eine nationale Pflicht bie wir planmäßig ju erfüllen haben, unb bei biefer

Unterftüfcung tommt nicht in le&ter fiinie eine gefunbe Regelung ber HnfteflungS»

oerhältmffe ber SluSlanbfchullehrer fowie ber Sctjulaufficht über bie VuSlanbfchulen

in Betracht. 5>afi im übrigen baS 9ieich bei ber SBeh&nblung ber SluSlanbftf)ulfrage

nicht flehen bleiben fann, fonbem ben SlcidjSgcbanfen — unbefchabet ber Siechte

ber Sinjelftaaten — burch ©rünbung eines SfteichSfdjulmufeumS unb einer

beratenben 3e"^lbehörbe im Schulmefeu jum SluSbrud bringen mufj, habe ich

in biefer 3eitfchrift fchon an früherer Stelle als meine über§eugung aulgefprochen

unb barf vielleicht auch auf ba§ Vorwort beS leubnerfchen #§anbbucheS für

fiehrer höherer Schulen* (fietpjig 1906) hinweifen, wo betont ift, bafj ber 9£eg

}u biefem Qxtlt wohl oor allem burch bie beutfehe Schulmännerwelt hiuburchführt.

3BaS baS Seben biefer Schutmännerwelt betrifft, fo fpielt in ihm mit

junchmenber SBebeutung bie ftragc eine Wolle, wie weit bie fachmännifdje Schul*

aufficht für bie ©oltefdjule grunbfätjlich unb allenthalben burchgeführt werben

foU. ftft baS s2Bie ber Schulaufficht in ber $ifce bei SlampfeS oft nicht mit ber

nötigen SRuhe erörtert worben, fo hat uns bie letjte Qeti c*nc ß«abeju mufter«

hafte SBehanblung biefer $rage gebracht; §anno SBolmftcbtS tleine Schrift 0Qut
Strategie unb fcaltif ber Schulaufficht* (ßeipjig 1907, W. JBoigtlänber) ift ein

an bie OrtSfdmlinfpettoren gerichtetes, aber aud) für bie SlufflchtSbeamten ber

höheren Schule höchft brauchbares ©egenftücf etwa ju bem, waS OStar QägcrS

töftlicheS IßäbagogifdjeS Xeftament bem beginnenben Oberlehrer bietet; einige

©ebanten, bie ich über bie Rührung beS Scbulauffid?t3amte8 in bem porigen unb

bem taufenben Jahrgänge oon ß. ^revtagS „^ßäbagogifchem Slrchio* (SBraunfdjweig,

93ieweg u. Sohn) veröffentlicht habe, mögen für bie höhere Schule eine befcheibene

(£tgänjung bieten.
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2Bcnn naturgemäß bie ©eftaltung bet Sctjulaufficht in rtfter fiinie eine

^rage bet sJJetfönlichfeit ift, fo ift jebcx ^Beitrag roidfommen, bet unS in bie

^erfönlichteiten ^etDortagenbet SdmlauffichtSbeamten einen tiefeten ©inblitf ge»

roinnen tagt; vor adem hierauf beruht bie ©ebeutung bet roertooden „^Briefe

eines alten Schulmannes", bie ftriebricb, Sctjulje #au« bem 9lad)laffe beS ^rooinjial«

fchulratS nnb ©et). 9tegietung8tatS Dr. Äarl ©ottfrieb Scheibert* im nötigen

^a£)te veröffentlicht t)at (Seipjig, 9t. Jßüigtlänber); bod) auch ein gutes Stücf

©efc^tc^te be8 bcutfchen „Sd)ulfampfe8* tritt uni in biefem 33uche entgegen, unb

nicht toeniget bebeutfam ift ed ju netfolgen, rote flc^ in bem taftioS atbeitenben

Äopfe be§ oiel erfahrenen 37lanne§ bie Umri&linien ju einem ©cfamtplan bet

5üoIf§et8ie^ung entroicfeln, beten Softem mit jut ßcit feftet auSjugeftalten am
Slßetfe ftnb; befonbetä bie ©tiefe ani bet Qät be3 ftanjöflfchen StriegeS unb bet

auf it)n folgenben ^abje geigen, roie bet gteife Schulmann untet bem ©inbrucf

großer ©reigniffe unb mächtiger Jlulturberoegungen an eben bem tätig ift, roa8

mit ju Anfang btefeä ^Berichtes als „Kulhtrphüofophie* bezeichnet fat)en.

Untet ba3 Reichen folget »Sculturphilofophie
-

roid geraife in ooflftem SDcafje

auch bie SBeroegung gefteflt fein, bie gut ^Reform bcS Theten SWäbchenfchulroefeuS

oot einigen Qatjren bei und eingcfetjt, ju einem beftiebigenben 3lbfrfjluffe abet

noch immer nicht geführt hat. 9(uf ba§ leibet noch fc$* unausgeglichene ©egen»

übet bet hettfättiben SReinungen unb 2Bünfd)e ju biefer SRefotm foU heute nicht

nähet eingegangen roetben. S)ie ©cfaht aüju früt> etnfe&enber unb adju roeit

gehenbet Ungleichung beS SDcäbchenunterrichtS an ben bet ftnaben ift angefuijtS

jahtteichet, an fich berechtigtet Sefttebungen bet ftrauenberoegung leibet jiemlich

grojj; einet Sittgleichung freilich Datf man °?)ne )e&e Sinfchtänfung unb auf?

lebhaftere baä ©ort teben: e8 ift bie, bie bem Untetfchieb in bet äußeren unb

inneren SBütbigung bet 9Räbcb,en[cf}udehrer unb bet Setztet an ben höheren

Jbiabenfchulen enblich ein ©nbe macht. Sit fönnen eS roahrlich brauchen, baß

tüchtige Sehtftäfte, ohne ©inbuße in ihtet matetieden unb ibeeden Stellung ju

erfahren, ntögltcfyft zahlreich an ber ©rjtehung unferer fünftigen Mütter arbeiten,

unb baß, foroeit bie ^ßerfönltchfeit e§ juläßt, auch c'n W8CT SluStaufcb be§ Sehr«

petfonalS jroifdjen Knaben* unb 9JtäbchenfchuIen fiattfinbet; mit Stecht oetmißt

bet oben genannte *ßrooinjialfchulrat Scheibert in einem SBrief au« feinen

fpäteren fiebenSjahren „recht fchmerjltch bie (Erfahrung, roelche ein Unterricht in

$öd)terfchulen hätte einbringen fönnen*.

Um nod) ein Sßort über ba3 SBerechtigungSioefen ju fagen, fo ift bie ftrei«

gäbe bed mebiginifchen Stubiunrt an bie Oberrealfchulabituricnten ein roeitetet,

feht roidtommenet Schritt jut äußerlichen ©leichfteduug bet btei höheren Schul«

arten; e3 ift bringenb ju roünfcheu, baß oerftänbig ben ^eenfreifen ber

mebiginifchen Stubenten angepaßte SReaUefebÜchet bie ©tlernung be§ Cateinifchen

auf Schule unb UmoerfUät ben Oberrealfchülem erleichtern; e§ fcheint mir eine

überaus banfbate Aufgabe ju fein, guten fpradjlichen übungSftoff, ber oor adem

bem naturroiffenfchaftüeben ©ebtet entnommen ift, ju einem ÜbungJbuche oon

Digitized by Google



288 OuliuS 3teben, «Bäbagogifd)e Umfd>au.

unbeftreitbarem bilbenben SBert jufammcnjufteUcn uub babei aud) an bie neu«

fprad)lid)en Äenntniffe ber fiernenben anjutnüpfen. 9faa) bic auf gefdudjtlidje

Buffaffung bec naturroiffenfd)aftlid)en Disziplinen gerichteten «eftrcbungen tonnten

babei bie fefn* oerbicnte ftörberung finben, bie für bie ©djule unb oieüricht aud)

barübet InnauS u. a. ft. 5)anncmanu3 „QueEkubud) jur ©efd)id)te bet 9iatur»

unffenfdjaften" (33b. 59 bet „fceutfdjen (Schulausgaben*, treiben, 8. Thiermann)

erleichtern foGL —
ftrifd)en 9flutc3 finb eben in biefen lagen roieber fcaufenbe oon gehrern

unb Seherinnen bei un8 in Scutfdjlanb an» fflett gegangen, um eine neue

Srfjulgeneration untet bie fötbetnbe Giniotrfung be8 erjiehcnben ©dmliintetridjts

}U ftetlen, ältere ©encrattonen oon Schülern auf bem betretenen SBege roetterju«

führen, liefen Settern fclbft unb ben dltern unferer Sdiuljugenb fei jum

©djluffe biefeS SBettchte8 auf toärmfte bie „Anleitung jurSelbftbefinnung" em*

»fohlen, bie SDBilhclm 9Jiüuch cot furjem unter bem Xitct „(Sltern, Sekret unb

@d)ulen in ber ©egemoart" herausgegeben hat (Berlin 1906, %. Stander). Sin

3)iann, ber über ber Sache fleht, oerfolgt in biefem fdjönen *Bud) bie Jr3e' l^°9cn

unb ihren Untergrunb", bic ,
s2üant>lung ber 3)inge im 19. ^ahrhunbert", neben

ben »unleugbaren UnooMommenheitcn* bie »tatfädjlidjc SBeroollfommnung im

©thuUeben*, bie »<Sntfaltung8freihcit unb bie 3nbtoibualität8rethte* unb ioa3 fonft

an fragen oon mancherlei 9lrt an bie 93ertretcr foroie an bie ©cnufccr ber Schule

herantritt, unb führt mit ruhig fixerer SBürbigung bc8 ©uten, bod) ofme alle SdjÖn«

färberei, feine fiefer ju bem SBunfdje hin, in ben aud) biefer 9Jctid)t auSflingen

mag: „3Benn nur oor allem redjt oiele ©Item, £ehrer unb fonftige ^reunbc

bet Sache in einem gemeinfamen, ernften ^ntereffe für bie grofjcn 5ta0en D**

©rjiehung, in einem angelegentlichen ©udjen be8 Wichtigen unb ©Uten fleh ju«

fammenfinben rooUten!* $)ie8 ßufammenfinben ift eben baß, n>a8 mir weiter

oben al8 bie crroünfdjte pdbagogifetje ©efamtftimmung ber Kation bezeichnet

haben, unb bei beffen ©ebenfen fo mancher trüben 3citerfd)einung gegenübet

ioohl Sielen — abgclöft oon allet frömmelnben Ginfeitigfeit — bie ©chlulftrophen

oon ®djenfenborf8 Sieb »an bie bcutfdjen ©täbte* oor bie ©eele treten mögen

mit ihrem fdjticht ernften Stufe nach ©erinnerlidjung be8 ßebenS in einet oon

bet stacht äujjerer (Srfolge zugleich gehobenen unb bebrohten 3eit.

Zill* auf ben redaktionellen Inhalt bf3äi}li4>en äufdjriften unb Senbungen flnb 3a

rieten an ben Herausgeber prof. Dr. Otto F>5txfd> in pofen, Müblenitr. 6, aUe

§ufgriffen in gtfdjäftiidjen Angelegenheiten, insbefonbere and? bie Senbanaen oon 8e>
fpredfangsefentplaren, an ben Verlag Hlcxandcr Dundser, Berlin UL »5, Cfitzowftr. 4».

ZTad}bru<f oerboten. — XUe Hed?te, fnsbefonbert bat ber Überfefcnng, oorbefaaiten.

iTÜt Mc Krkotttan ier«titi»ort[i4> : Dr. Ctto t»»f*. *»l«-
Rfrl»a »•« «l*j««b«r tmiKter, tktll« W. »4. — %r*d oun «. «otfer tu furo b. 2JJ.
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Nichts ist bezaubernder als die Gedichte

XTT TT?AT/^D/^\AJQ Wie nehmen sie die Sinne jedes

A 1 ,1 l
HJ\ L/I\VJ1N ° Empfänglichen im Sturme ge-

fangen! Wie können sie packen
und ergreifen mit ihrer Wucht!

AT TC t? \ 1 7 Ä LJT T't? Gedichte nennt sich diejenige

/VUoLrll VV/\rlL, 1 r„ Sammlung, die das Schönste,
'

Reifste und Populärste seiner

Lyrik in sich birgt. Es sind

, t-> -i-x y TT /-t-a y-> voll unvergänglicher Gefühls-

vJT 1 v J_y 1 t_/ 1 1 I [i tiefe, sie spiegeln die Heiter-

keit seiner Natur und die Köst-
====================^^

lichkeit seines Humors. Die

tt ii i dieses Meisterwerks ist des

Volksausgabe Di«*««s °es*enk
O an die unübersehbare Menge

der Schönheitsdurstigen, die

nur Zwei Mark

leicht gebunden

zur Anschaffung aufzuwenden
vermögen; sie gewinnen für

diesen überaus geringen Preis

ein Prachtwerk, das schön und

den eigenen Tisch ziert und
als Freundesgabe den Geber
wie den Beschenkten ehrt.

Es gibt kein prächtigeres Buch.

Verlag von Schuster & Loeffler, Berlin W. 57.

Portofrei zu beziehen durch

Alexander Duncker, Königl. Hofbuchhandlung

Berlin W. 35, Lützow-Str. 43.
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Eltern, Lehrer und Schulen

in der Gegenwart.

Von WILHELM MÜNCH,
Geh. Regierungsrat und Professor der Pädagogik an der Universität Berlin.= Geh. Mk. 1.50, geb. Mk. 2.-.=

Inhaltsverzeichnis.

Zeitklagen und ihr Untergrund
Schulen und öffentliche Stimmung

in vergangenen Zeiten.

Wandlung der Dinge im IM Jahr-

hundert

Schöne Ziele und unschöne Kehr-
seiten.

Verbreitete Anklagen.
Tatsächliche Vervollkommnung im

Schullebeii.

Unleugbare Unvollkommenheiten.
Grotte Forderungen und natürliche

Schranken.

Versäumnisse und Verfehlungen auf

Seiten der Lehrer.

Versäumnisse und Verfehlungen auf
Seiten der Familien.

Allgemeine Charakteristik der lite-

rarischen Angriffe.

UeberbürdungskTagen und Druck-
empfindung.

Die Wahrheit über die Musterschüler.
Erprobungen und Prüfungen.
Entfaltungsfreiheit und Individuaü-

tä tsrechte.

Gesundheit. Beziehung zur Natur.
Weitere Zukunftswünsche.

Lehrer und Schulen sind in den Augen eines großen Teils unserer
Bevölkerung ein leider nicht zu vermeidendes Übel. Die mangelnde innere
Berechtigung dieses Wortes zu erhärten, ist das vorliegende Buch u. a. ge-
schrieben Es gehört zu dem Weizen unter der ungeheuren Menge von
Spreu auf dem Gebiete der Schulliteratur. Der Verfasser steht auf hoher
Warte und ist nicht blind gegen die wahren Mängel der Lehrer und Schulen;
doch öffnet er auch den Eltern die Augen über ihre eigenen Fehler in der
Beurteilung der Übel ! Wir möchten diese ruhige, objektive, leidenschaftslose

Schrift in den Händen aller Eltern und Erzieher wünschen.
(Braunschwelger Landeszeitung.)

.... Nicht blos dem Pädagogen von Fach, sondern jedem, der sich

zu den Gebildeten rechnen darf, wird es mit seiner vorsichtig erörternden
und zur Mitarbeit auffordernden Art eine Quelle des Genusses wie der
Belehrung werden. (Oskar Weissenfeis t in der Nationalzeltung.)

Wer in dein zurzeit heiß wogenden Kampfe um neue Bahnen und
Ziele in Unterricht und Erziehung einen besonnenen und leidenschaftslosen

Führer sucht, der wird dieses neueste Büchlein Münchs mit Nutzen lesen

;

für gebildete Laien ist es in erster Linie bestimmt. (Dresdener Anzeiger.)

ALEXANDER DUNCKER, Verlag, BERLIN W. 35.
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Alle Gebiete des Wissens
zu pflegen ist dem Einzelnen heute nicht mehr möglich, aber an einem
Punkte sich über den engen Kreis, in den ihn heute meist der Beruf
einschließt, zu erheben, an einem Punkte die Freiheit und Selbständig-

keit des geistigen Lebens zu gewinnen, sollte jeder versuchen. Wege dazu zeigt:

B. G. Teubners Allgemeiner Katalog G
eine reich illustrierte, durch ausführliche Inhaltsangaben, Proben, Besprechungen
eingehend Ober jedes einzelne Werk unterrichtende Obersicht aller derjenigen
Veröffentlichungen des Verlages, die von allgemeinem Interesse für die weiteren
Kreise der Gebildeten sind. Der Katalog liegt in folgenden Abteilungen vor,

die jedem Interessenten auf Wunsch umsonst und postfrei flbersandt werden:
t. Allgemeines (Sammelwerke,

Zeitschriften, Bildungswexen).
2- Klmssisckes Altertum (Lite-

ratur. Sprach*. Mutholoaie,
Religion, Kunst, Oetchichte,
fischt und Wirtschaft).

.5 Religion. Philosophie.

4. Geschichte. Kultur'
geschickte. Kumt.

5. Deutsche Spruche und
Literatur.

6. Ticuere fremde Litera-
turen unii Sprüchen.

7. Lhn.ier u. Völkerkunde.

8. Volkswirtschaft,
und tieveerhe.

Handel
Fortkil-

Leipzig, Poststrafte 3.

9. Pädagogik.
10. Matkematik. Technik.

PTaturmissensckaften.
Vollständige Ausgabe.

B. G. Teubner.
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Steck dir dein Ziel hinauf in hohe ferne,

Wo Qberm Schnee die jungen Adler fliegen,

Und geh ihm nach, oertrauend deinem Sterne!

Tu, roas du muljt, furchtlos und ohne Reuel

Du bift nur du, in Sieg und Unterliegen!

Du hart nur dich: drum halte dir die Treue!

Ulbert Sergel.

Brofamen.
Novelle

von

Ida ßoy-ed.
(Stfjlufc.)

ei hob nun überhaupt bte Seit an, roo fte ihre ©genfchaften unb

fehler incinanber einaupaffen fudben mußten. 3)aS natürliche Sich

unb Ärad) babet Batten fte oorauSgefehen unb auf ber $oeh&eit$reife

füjon manchmal befprodjen.

2Ba8 fte aber im oorauS t^eoretifc^ »ortrefflich gu überroinben oer=

ftanben, lief} fte nun in ber <Prari8 au8 einem (Srftaunen in« anbere fallen.

Unb ba Grftaunen feiner Statur nach, nie etroa« «Ruhige« fein fann, fonbern

freubig ober fcbmeralich, beifällig ober feinbfelig fein mufj, fo mar ba8

i^re fcbmeralicf) unb feinbfelig unb errcgenb.

3eber hatte oom anbem ^eit gerabe nicht bie gehler, ober fie nicht

in bem «Dlaße ermattet, rote fte nun offenbar rourben. Unb bilbete ftcf>

ein, bafj jeber fehler leichter au ertragen geroefen roäre, al« eben ber, auf

ben man ftiefj.

9lba roar Diel rechthaberifcher, fritifcher unb ungebulbiger al« SBemer

oermutet hatte.

Unb oon Sßerner hatte fich 2tba nie oorgeftellt, bafj er fo hartnficfig,

oerbohrt herrifch, »erlefcenb falt fein lönne.

Übrigen« fam e* roirftich nicht auf ben Atomen ihrer Unoollfommen«

heiten an. Siefe ober anbere: ba« ©lattfchletfen ift nie fachte Arbeit.

9tber fie bilbeten fleh ein, bafc e« in feiner @be folcbe 9JU&tdne gftbe,

rote in ber ihren.
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Sludj bafc Sttba fid) SWutter füllte, braute bei SBerner nid)t bie fee*

Uferen erfd)ütterungen Ijeroor, bie fle feigen unb fpüren wollte. (Sx freute

fid) — natürlich! 9lber er nat)m e« al« 2flann roie'« roar: für ben nor*

malen ®ang ber S)inge.

©ei ben eitern t)atte 3Tba aber einen großen erfolg mit it)rer 2Jttt*

ieilung, bie fie dngftlid) feljr lange aurüdljielt. ©ie befdjroor aud) ßaura,

ben eitern, bie fdron feit ©nbe 9looember m ©t. 3Jlori|j roaTen, nidjt«

baoon |u fd)reiben. ©ie fürchtete in« Unbeftimmte hinein, bafj bie «Kutter

e« in feinblidjer Erregung aufnähme.

Slber SRutter fdjrieb, al« fte e« im üDlärg enblid) erfuhr, and) in

©ater« tarnen einen ©rief »oll SRütjrung. Äurt tjatte feine Äinber.

9Jcan mürbe alfo enblid) ba« <3lücf grojjelterlidjer ftreuben erleben.

Sebe« SBort in bem ©rief liebfofte 8ba unb frob il>r grauengefüljl

unb ftreidjelte alte, immer nod) brennenbe SBunben.

@ine Äorrefponbena sioif^en £od>ter unb 9Rutter t)ob an, bie auf

bem Rapier oon Siebe unb ©erftänbni« ftratjlte. e« roar, al« t)abe 9lba

nie bei ©eite gefianben unb fei nie mit Abfällen abgefpeift roorben. e«
fat) beinah au«, al« feien bie eitern itn* banfbar unb nähmen fie roidjtig.

Unb 9lba folgerte: roenn fogar bie eitern, benen fle immer nur bie

Dtebenperfon $u tKletta geroefen mar, jetjt fo adrtlidj fle auf einen 2$ron

erhoben, roie otel met)r $dtte SBerner if>r Stütffidjten gu feigen, ben bie

tjotbe Hoffnung bod) nodj nätjer anging.

©ie fjatte fdjon Idngf! eingefe^en: roenn man m ben Reiten grreuben

leibenfd^aftlid^er Umarmungen au$ ganj ein« roar — bie Siebe, bie

eigentliche fta^lfefte unb ftaf)l$arte Siebe, bie an nia)t* aerbrtc$t, bie roar

ja ein ganj anber 2>mg. $atte öteßetdjt nity einmal roa* gemein mit

jenen tjeifcen ©tunben.

3)ie fceufd)f|eit tarn itjr gurücf unb ^fttte alle« auSroifc^en mögen, unb

fie bereute jebe tolle ©erltebttjeit unb jerfleifdjte fiel) in bem unmöglichen

2ßim[dt): tonnte man nod) einmal oon vom anfangen.

©ie rourbe fet)r aurücfyaltenb gegen SD&erner unb gelobte fid), feine

roirflidje Siebe nun gu erringen.

©ie wollte eine ftre Heine grau werben, bie er adjten, auf bie er

ftol* fein foOie.

Söerner tonnte biefer aBanWung nid)t »erftebenb folgen, roeil er fle

gar nwr,t atmte. @r fpürte nur We 3irrüc«>altung nnb fa>b alle« auf

ü)ren 3uftanb.

Unb an feinem gxür>ftücf tifdt> bei ®f)mde, roo er mit ^reunben

jeben $ag oor ber ©örfe feinen Sund) nal)m unb roo man tirit fabelhafter

Digitized by Google



201

3roangloftgfcit alte (gh«angelegenl>eiten ber 3Jtttgüeber be« ftreife« befpractj,

hörte er t>on älteren Seemännern jagen, bafj man ben grauen nicht ju

oiel Durchgehen laffen muffe, babei mürben flc nur bifytplmloS unblrafterifd).

SBenn er bann abenb3 um 7 Ut)r jum ©ffen fam unb ihm biefe

ober jene roeife ßetjre entfchtüpfte, erriet 9lba gleich ben Urfprung: benn

ber 9rü^ftücf8tifcr) unb feine ©efprädje roar bei ben jungen grauen

gerabeau gefürchtet.

Unb wenn fie fld) nun oorftetlte, bafj bie» unb jene« SBort auch

über tt)re £äu8lid)teit unb bie Gntroutlung ihrer @t)e bort gefprochen

mürbe, fo nahm ba* ihren SBorfftfcen bie ©eit)e unb ihrer ©elbftbeherrfchung

bie Bügel.

Söerner ging oft fd)on mit bem peinlichen ©ebanfen ^eim: roa8

e3 roofjl heute mieber gibt.

Unb langfam geftalteten fid) it)m erlöfdjenbe (grtrmerungen mieber

förperlicher.

@r hatte äletta nur gefatmt unb gefet)en in ben, fie rot um»

ffommenben Beleuchtungen feiner ©egierbe.

2JUt Slbo toftete er nun nach ber Erfüllung ben 3UItag au8.

(§x fing an beibe au oergleichen. @8 mar Dielleicht begreiflich, aber

geroifcüch gTaufam. @8 roar roie ein gana unlogifcheS gegeneinanber

9loroägen oon oerfcrjiebenen SBerten.

Seine träumenben ©ebanfen betafteten einen (Schalten. Unb roenn

er banach bie faßbare ©egenroart in bie #anbe nahm, rounberte er fleh,

roie oiel romiger jart fie fleh anfühlte.

©o töricht roar bte8.

©eine Stimmung roar aulefct überfüllt oon ©rftaunen, Ungerechtfgfett,

(gnttdufchung, *Borrourf8gebanfen.

Cdngft hatte er gebaut: mit Slletta roar8 bequemer geroefen.

Unb oon ba fteigerte fleh ba8 bi8 au bem beftimmten ©tauben:

mit SÖetta roftre ich 8 tödlicher geworben.

<5ine8 9lbenb8 tarn er h*tm. (58 roar gegen ben ftrühling tyn unb

roie er mit bem $>ampfboot oom ^ungfernfrieg aus nad) ber SRabenftrafje

fuhr, t)atte ber Gimmel noch We matte Stäffe etneS tytttri, grauen Seiben«

ftoffeS. SHe feuchte ßuft umhing ba3 breite ftolae ©ilb ber ©tobt mit

feinflen Stoirftfchletern. 9JHt aarten fflafferfarben ftanb e$ hi"9«"alt oor

bem letchtfehroebenben £on bei #tmmelgrunbe*. SHe grünlichen fcurm*

bacher ber Äirö>en fchienen oorflchtig unb fparfam hineingetupft. $a*
gewaltige fcreied ber £dufermauern um ba« ©afferbecten ber Stifter jeigte

UTl Di£LTftCD tlD Cl PtDflTl Of1
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3)ie erften fitster glühten auf unb liefen roie eine ©djar oon fieudjt-

fäfern auf flinfen ftüjjen um bie Ufer unb blieben ba als ftette oon

roetfjgelben fünften fielen.

$od)oben an einigen bet £)<üuferfirften gleiftten fettfame Schlangenlinien

auf. ©ie bilbeten SBuchftaben unb lofdjen t)in, wenn bie ©efpenfterhanb

ber SReflame auS it)nen ganj baS ©ort geformt, baS fie burcf> bie

Dämmerung weithin lesbar in bie fiüfte fchreiben wollte. Unb flammten

in anberer ftarbe normal« auf — in rafilofem ©anbei oerftegenb unb

fld) neu ergänaenb.

Unb irgenbioo auf einem S)ach fefnoang ftdj fanatffch ein roter

£id)tfrei§ um ein SBarenjeidtjen. @S mar, als wenn eine ©eiftert)anb

bort ein ftummeS, eifrige* Sfteiftoerfen fpiele unb immer neue ßidjtfränae

hinauSioerfe in bie 9lbenbluft, roeil jeber gleich roieber erlofdj.

©o fpielten unrut)eootl unb bunt, grell unb in aller Sautloflgfeit

bodt) fdjieienb bie eleftrifdjen Siebter in ber feuchten, feinen ßuft.

$>ie Stampffdnffchen, bie roie l)übfdje roeifjbunte Raupen über bie

fdrniufcige bunfle SBafferflut Eroten, beramen rote unb grüne 3lugen unb

ein meithinauSroirfenbeS, roeifeeS £id)t an ihrem 93ug.

über ben gebrungenen ©ogen ber SombarbSbrücfe ging in fd)roerem

SRoHen, einer Sielte oon ©laSlaternen gleid), ein 3ug.

©erner liebte leibenfdjaftlid) biefeS SBilb, in bem bie formen unb

ber ßfirm, baS treiben unb bie ©röfce ber Söeltftabt Tief) fo rounberbar

mit ben jarteften färben eines leid)tl)ingerufd}ten Aquarells oerbanben.

9Bie er nun fo auf ber ftd) am 9teeling ^injjie^enben Sauf faf?,

htnauSfat) unb jugleidt) auf baS leife, eilige puff puff puff, puff-puff^puff

beS bat)inraufchenben 2)ampfboote8 laufchte, rourbe ihm gan$ roeidt) ju SDcut.

©tinoer oon SBehmut mürbe fein £>erg, benn it)m mar eingefallen:

an folgern Sfbenb mar er oor jroei ^a^ren einmal mit Slletta auS ber

©tabt gefommen unb hinausgefahren, fiachenb, oerliebt, IjoffnungSooU

fie ©eibe. . .

.

<8r feufete. Unb er badjte an 9lba unb bafc man fid) ja roohl mit

ber 3eit noch beffer miteinanber einleben roerbe.

9lber ihm mar boch 8u 3Jtot, als habe er ein Himmelreich beinah

fd)on in ber 2afcf)e gehabt unb muffe ftd) nun färglich begnügen.

Um grünbltd) bie fo beutlich aufgetauchte Erinnerung nieberaufriegen,

lief er noch im immer grauer roerbenben 9lbenb ben #aroeftehuber SBeg

entlang, an bem bie fahlen ©aumriefen ftiü ihre SBipfelreifer oon ber

feuchten ßuft behauchen ließen.
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9luf allerlei Umwegen, unb nadjbem er nod) irgenbwo einen (Eodtail

genommen, tarn et überljungrig <ju fpät naä) $aufe.

©ort lag 9lba auf ber <J£)aifeIongue unb mar elenb. Sie ^aite fid)

ben ganzen Steig fcfyledjt gefüllt unb eine 2Iufbefferung iljre« SBefinben«

für gewiß r»on ber ajca^l^eit erwartet. ($8 gab o!mef)in allerlei Speifen,

auf bie jte einen neroöfen Stppetit fcatte. Dljne 2Berner mochte fie fid)

nidjt an ben fefcen, oom SBBartcn unb oom junger &atte fid) t&r

Sdjwädjegefüf)! gefteigert.

Sie fagte fein SEBort. Slber i&re @ebärben brücften bod) baS oor=

wurfSootte ®efüf)l au«, oon bem fic erfüllt mar.

w9Jtan oerfpätet fid) wo§l mal", fagte er beleibigt, „e$ mar fo oiet

lo« im Äontor."

B3>a8 ift jagarnidjtwafn*," fprad) fte traurig, H id) liefe antelep^jonieren,

ob bu fjeut viel fpdter fdmft — weil id) bann effen wollte — bu feift

ftfjon weg, l)iefe e«. Unb ba Ijab id) gewartet. .

.

$ie fiüge, bie er fid) erlaubt t>atte, befdjämte \fyci.

„$u madjft mir ba« 9tod)ljaufeiommen ja nid)t fo oerlocfenb, bafc

e8 mir eilt," fagte er, wie (Siner ber aufcfclägt, weil er eine» Sd)Iage8

gewärtig ift.

9lba fdjwteg. Sie legte ütteffer unb ©abel &in. (£& mar iljr un*

möglid), weiter <m effen. 2luf ü)ren S3acfen perlten ein paar flare tropfen

l>erab. 2)ann ftanb fte fdjwer auf unb ging wieber in iljr 3im"ter.

(Sx afc allein weiter, rafd), grübelnb, oon 3trger über fid), über 9lba,

über ba8 Sieben gequält; oon ftren ^Ibeen wie befeffen. . .

.

®r ging ifn* enbtid) nad). Sie lag au8fa)luä)$enb nad) langem

2Öeinen ba, baS ©efidjt oerftetft.

$ie ßampe gab einen flaren, orangefarbenen fiidjtton f)tx. $er

lag nun warm auf ber armen, audenben Sflifegeftalt ber jungen grau.

<5r lag aber aud) auf bem lulbfdjen Sdjretbtifdjftuljt, ber ein wenig

oon feinem $lafc gerücft mef)r in« 3immeT fytneinftanb, als er fonft

pflegte. Unb pläfelid) r)aite SBerner ein ©efid)t: er far) Slletta in eben

biefem Stuf)l. 3m 2nöbelmaga$tn mar«, unb ber S^ef unb bie SBertäufer

ftanben mit lauter Sdjmeidjeleien im £äd)eln unb ben SJtienen um Slletta

Ijerum. Sie ladete aber nur jju ü)m empor unb fragte, wie fte fid) in

bem Stuljl au*näf>me unb tat, als fei er ber ^afdja, ber #err, ber fcnrann,

ber Unfehlbare.

Unb ba fagte er böfe:

„Stletta ^ätte mir nid)t mit folgen @mpfinblid)feiten unb Saunen

ba« ßeben oerbittert."
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Unb roeil ifym felbft gleid) baS Söort reute, roeil er i^m fo feltfam

be&ngftigt nad)f)ora>en mußte tmb fein #«3 gu Hopfen begann, ging er

tafd) baoon.

3)ie ftrau lag fhtmm unb fteif unb fcorte e* immerfort . . . immer«

fort. S^r mar, al£ fei efi fdjon imnbertmal gefprodjen morben: nad)

jebem Keinen (Streit, bei jeber SBerftimmung, roenn er im Äontor faß

unb an fein $eim bacf>te, menn er fie anfaf> aorntg unb tabelnb, wenn er

ju feinen ftreunben oon tyr fprad)— immerfort, immerfort Raiten feine @te

banfen biefe SEBorte gefagt. Unb nun Ratten fie Älang befommen unb

erfüllten ba£ ganje fieben. . .

.

(St §atte bod) immer nur an $lletta gebadet . .

.

Sie meinte nicf)t. ©ie füllte ifjren elenben Körper gar nid)t mefyr.

SCber al$ fie enblicfj aufflehen mußte, um ju SBett ju gef>en, fiel fie

o^nmddjttg Inn.

Stadler bat fie if>r ©tubenmäbdjen, bem #errn, ber nod) au8ge=

gangen mar, nid)t* oon tyrem fd)led)ten SBefinben gu fagen, bamit er

fiä) nid)t unnötig forge.

Unb in ber 9tod)t, al8 er l)eimfam, fdjlief fie, oon (grfc^dpfung gefctjlagen.

„9fa ©ottlob, " badjte er.

9lm anbem £ag ftanb Utba aber nid>t auf. 3)er 2lr$t fam unb

befahl einfhoeilen ooDe ©ertrüge, bamit feine Hoffnungen aerftört mürben.

SBerner bradjte SBlumen unb füßte ifn; bie ©tirn unb mar fe$r nett.

Unb roeil fie einroenig lächelte, backte er, aHe8 fei gut unb geftanb jid),

baß fie bod) eine „foloffal anftftnbige fleine Seele* fei. SJlaulte nidjt.

Unb 3lba läcfjelte ilmt fortan immer flu— fremb, angeftrengt. 9tur um
9tuf>e $u ^aben. 9htr um nid)t« mef)t ju frören. 9htr um in tyrer SBelt

für fidj ju fein.

Unb biefe if>re Seit roar it)re Hoffnung. „3Jtein Äinb", badete

fie, „gehört bod) mir allein. $a8 ifl mir gana unb gar gefdjenft —
mir — mir. . . .

9ln biefem jungen, fünftigen Ceben aerbrad) bie SJladjt ber Joten.

2ttte8, alle8 roar 2lbfall oon 9lletta8 Sifd). 9Hd)t8 gehörte i&r un*

beftritten unb 00a au eigen.

9lur ba8 Äinb "

Unb an biefer ©eroißfjett näfyrte bie junge fixau if>re $apferfeit unb

tat in füllet SEBürbe trjre v$flid)t. Unb niemanb in if)rer Umroelt oerftanb

ben Iddjelnben, fdjmeralid>en, fdjroeigenben (Srnft ifyreS
sBefen8.
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35te (gltern teerten enblid} aurüd\ @t. SRorifc war 3Rutter vortrefflich,

SBater aber gar niä)t befommen. Unb bei^alb mußte etft er wieber auf

feine, von ®id)tanfftuen I)te unb ba unftdjeren ©eine gebracht werben,

wa« in SEBieSbaben autt) mit ©rfolg gefd)a&. Slber baruber war e«

Sommer geworben.

ÜRutter hatte e« vor Ungebulb (aum mehr ertragen unb fchon au«

©iesbaben bie föftlic^ften Rädchen unb ©tecttiffen oon rofa Seibe unb
wetzen ©pifcen gefd)en(t. ©ie wollte bie ©roj)muttermiehtig(eiten genießen

unb bie 2luSftattung für ba« erfte Gttfelchen in eigener $erfon au«fud)en.

©o etwa« gönne man (einem anbern. 2>ie SBorfreube wollte fie boch

autfoften. $a« fei u)r IRet^t. §a, ba« fei e«.

Unb 9lba badete, ba| man ihr leine SBorfreuben gegönnt — ben

£>au§rat für ba« ©lüct hatte ftc fid) nid)t au«wählen bürfen — wer

wufjte: DteUeidjt war« barum auch (ein ®lüct geworben.

Slber flc backte e« ohne ©roll gegen Butter. Sftur wehmütig no$.

2)enn flc feinte fid) fo nad) 3Jtutter. ©erabe rote au jener 3eit,

ba fie als 3wölfjährige ©d)arlad) gehabt hatte unb alle« unerträglich

fcf)ten, roenn «Kutter md)t am SBett fafj. ©erabe fo weid) unb (fein unb
finblid) rourbe ir)r ©emüt jefct oft oor ©erlangen nad) ber 3ttutter.

Unb enblid) (am bie S)epefdje.

Äurt unb SBerner polten bie (Sltern oom ©ahnljof; Softer unb
©d)wiegertod)ter erroarteten ftc im $aufe be« jungen «Paare«, roo bie

Sitten eine «Jtoft oon oierunbawanjig ©tunben galten wollten, ehe fte

tr>r ßanbfjauS roieber belogen.

9lba roar gerabe^u aufgeregt rechnete bem SBagen bie Minuten

nad}, bie er com fcammtorbatm^of bi« jur SRabenftrafje brausen bürfe,

unb fing an $u aittern unb au weinen, al« eine offene S)rofdj(e anfuhr,

barin breit, in 9teifeau«rüftung unb Sßieberte^rftimmung, al« gelben be«

Slugenblicf«, bie @ltern fafjen.

#efttg roeinenb hing, fte bann am galfe ber Butter. 9lUe tuaren

mit gerührt. 3)a« lag in ber Situation.

flftutter fafjte fid) enblid) unb fagte unter einem legten 9luffd)luct)aen:

„SSenn e3 ein SHäbttjen roirb, foll e« Sltetta f)et^ett?"

S)a« hatte fie immerfort gebadet feit fie mußte, fie foHe ©rofjmutter

werben; Jag unb 9cad)t nur bie«! Unb fo (am e« gleid) herau«, al«

erfte« SBort. $fox fdjien, bafj man bie« burd)au« bem 9lnben(en ber

fcoten fehulbig fei, baf? 9Nemanb in ber ftamtlie anbere« wünfd)en (önne,

al« ben teuren tarnen gletdjfam neue« fieben gewinnen au fehen.

5tba oerfärbte fid)— faft grau würbe tt>r ohnehin fo unfrifcfje« ©eficht.
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„(58 roirb ein Sunge, idj roeifj e« geroifi/ jagte fie mit einem ab*

lefjnenben, tyodjmütigen ®efid)t.

N33raoo meine $)eern! 2)a« roiU id) audj hoffen. 5Jlan muf? an

ben üttadjroud)« für bie ftirma benfen," ladete Sater, „9lba, bafj bu ©ort

Ijättft! ©a«, ©erner: mir brausen einen ©üben für ©erring ©dlnte?"

„©ott — rote egal ift ba«! ©enn man nur überhaupt ein ßinb

I>at,« jagte fiaura.

„<£« roirb ein Sung*/" fP«id) 9lba monoton.

©erner fa§ i^r oerfärbte« ©efidjt unb ben 2lu«brucf unb $örte ben

eigenfinnigen $on. Unb er backte: 2lba roünfdje ftd) in i&rer heftigen 9trt

einen ©of>n, nur einen ©otyn, roeil er t§m, bem ©ater, oermutlid) größere

ftreube bebeute. ®enn ganj f>eimlid) roar er fict) beraubt, fid) faft leiben*

fd)aftliä) einen jungen &u roünfdjen. <§x füra^tete biefen ©unfd) oor

9lba oerraten a« &abcn. Unb beSl)alb fpradj er liebeooH unb ßaura

SRedjt gebenb:

„Qd) bin aud) über ein flftdbel glücttid) — roenn nur alle« gefunb

unb gut abläuft. 3)a8 ift bie ^auptfadje."

w$)a8 roalte ©ort/ fagte ffonful ©erring plöt)lid) ganj anbäcfytig

unb alle rourben feierlid) ftill.
—

$n ber jungen ftrau aber roaajte eine Stimme auf — ein franfer

©iHe roarb mäajtig in ujr. ©ie rooOte ber Statur befehlen unb e« i&r

abringen, baS roa8 fict) nod) menfajUdjem ©iffen oerbarg, nad) i^rem,

ber flflutter Reißen ©unfd), au formen.

©ie befam maftifd)e ©inbilbungen unb lag in fdjlaflofen 9täd)ten mit

bem ©ebanfen: ein gana ftarfer ©iHe fann alle«! Unb ityre fiippen

fpradjen e« lautlos oor ftcr) Inn : ein ©of)n, ein ©olm ! ©ie rebete gleid)gültige§

mit ben 3Henfd)en unb badjte babei: ein ©oljn, etn©oIjn! ©ie far) am
blauen ©ommerfn'minel biete, roeifte ©olfenroülfte fid) ^inroäl^en unb

fann: ein ©ol>n, ein ©olm! ©ie ftedte if)r Magere«, gelblidje« ©efidjt

nad) Rüljle bürftenb in roetaje, füfjbuftenbe 9tofenfträu&e unb fußte in

fie hinein unb oertraute if)nen an: ein ©olm, ein ©o&n! ©ie faß fdjroer

unb mübe am ©ettdjen unb ftreia>lte bie rofa ©eibe unb orbnete bie

©pifcen unb ba^te roer balb barin liegen roerbe: ein ©olm, ein ©olm!

©ie fagte ©erner eine« Slbenb«, baß ber Heine ©olm fturt ©emer
(Sfjriftian f>eiße folle nad) ben ftirmenintjabern unb nad) ©ater. SBater

roürbe e« aber fidjer nid)t übelnehmen, roenn man ben jungen fturt=

©emer rufe, benn (Sfjrtftian fei au« ber SJJtobe unb ließe an enge fRo&
ärmel mit ftnöpfen am #anbgelenf benfen unb an eine lange pfeife.
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„$a — ober roennS nun ein £öä)terlein roirb," gab Söerner su

bebenfen, „bann muffen mir e8 bod) roo&l nad) SJhiiierS SBunfd). .

.

„(SS roirb einSoljn," fagte&ba (ura unb fdjnitt it)m baSSEBort ab.

3)ie langfamen, Ijeifjen $ulitage gingen müfjfelig uorüber.

SDcutter tarn angereift unb fafc Ijerum unb wartete mit unb madjte

beutüdjer, ba§ man mattete.

Unb bann mar einmal ein ©eroittetabenb, mit feuchtem Staufdjen,

eilfertigen ©feinen, bie grell oerljufdjten, unb gutmütigem Stonnergepolter.

SBerner fajj mit fcoftor ©djölermann auf, jie tranfen flttofel, ber

im ($i«(üf)ler ftanb, unb ©d)ölermann eraä&lte iljrer Pointen roegen in

bie (Situation fnnetnpaffenbe 2lne(boten. ®r mar ein fef>r tüchtiger

3frauenar|t, aber aud) ein IebenSfrötylidjer Sunggefelle. Unb von ber

offenbareren oerbinbenben ftraft ^eiliger ©tunben fjatte er (eine Slfmung.

3£)m roaren bte Seemänner ein überflüfftgeS ©lement, flc mürben l)öd)ften8

aufgeregt unb madjten bie (leinen grauen nur dngft(idt). 2)arum fetjte

er fie beim ©ein feft unb ging jroifcr)en ifmen unb ber ©tube ber

roerbenben SRutter f)\n unb tjer.

3118 ©djölermann einmal ferjr lange au8 2lba8 ©tube nid)t roieber*

tarn, rourbe SBerner bod) gefpannt unb unnujig.

@r trat in ben ftorribor unb wollte mal fwrdjen.

SBie merfroürbig füll alle« . . .

roaate bie tttngfl in if>m auf, bie ©djölermann mit feinen

ainefboten unb feinen en bagatelle-SKanieren gana fem gehalten . . .

$a öffnete fidj bie %üx unb feine ©djroiegermutter (am l>erau8s

geftürjt.

„(Sine £od)ter, 2Berner — eine (leine $od)ter", rief fie unb umarmte

ilm eilig. —
(§x rooüte oorroärt8. ©ie fjielt it)n feft.

„3)u barfft nod) nidjt — unb 2lba ift ofmmäajtig geroorben . . .

roarte . . .
— u

Unb fie f)ufd)te roieber hinein.

$a ftanb ©djölermann unb fnelt bie blaffe |>anb ber jungen grau

unb fa!) iljr forfetjenb, faft ftrafenb in ba8 roei&e ©efid)t.

<£r oerftanb bieS nidjt. 9lHe8 mar prädjtig unb normal ©erlaufen

unb nun biefe 0&nmad)t!

©leid) nad)bem bie «Kutter fld) jubelnb au ber $od)ter rjinabgebütft

unb ber mit erleid)tertem fiädjeln, feiig unb feftlid) S)aliegenben augerufen:

„Sine (leine Slletta! @ine (leine Slletta
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2)a rourbe bie Junge Qrtou fo tmbegreifltdj Tot — faft bläulidj rot

— unb bann oerfießte jcber Blutstropfen au8 intern ftopf . . .

®r bemühte fid) um fie. Sangfam tarn fte au fid).

3)a« milbe ßüfy einer Derfjänflten ßampe roirfte bunfc ben füllen

draußen raupte ferner, wie reifer ©egen ber ©eioitterregen burd)

bie Waty.

Nebenan platfdjerten bie grauen mit bem SBaberoaffer.

Unb ein fleine« meefernbe« ©timmdjen pldrrte unb traf ba8 £>&r

ber jungen 3Jhitter.

©ie öffnete grofi bie Sttugen unb faf) ftd) um.

„91a," fagte ©djölermann, „lommen ©ie mal rein."

Stenn er ^örte bufd) bie $ürfpalte SEÖernerS bettelnbe ©timrae.

$a fniete ber SJtann im tiefften Oemüt bewegt neben bem ©ett

ber $rau nieber unb fügte fie . . . etwas »erlegen über fein SSatertum

unb fonberbar fdjeu cor tyr, bie burd) i&m ewig perfdjloffene ßeiben

unb (Smpfinbungen geroanbelt.

2)ie Butter tarn ba^u. IBorftdjtig unb bod) überfelig. Sie $atte

ein meines <ßafet in ber £anb, oon ber ftorm einer eingemiäelten fleinen

SRumie. Unb barauS fal) an einer ©teile ein bunfleS, fupferige«, wtnaige*

$albrunb f>erau§.

SJhmfcen, bie SGBartefrau, bie in ben erften Hamburger Familien

eine populäre ^erfon war, trat in aH i^rer würbigen ftüHe herein. Unb
in ganj uraltmobifdjer ©ttte faltete fie bie #änbe unb fprad) ein feier*

tid>e8 Söaterunfer über bem bi&djen Köpften, baS au8 bem ©teefftffen

IjerauSfdjaute.

©djölermann Jjielt fdjicflid) friß. 3Jlutter aber unb SBerner Ratten

naffe Slugen. S)ie junge ftrau lag fteil unb weifj, mit geöffneten Slugen

unb einem @eftd)t otyne ©lang.

Unb bann Inelt 9Jhitter ftdj nid)t metyr.

,,©ie t>at ben ganzen fleinen Äopf »oll roter #aare — wie 9lletta .

.

„3a, weifj ©ott, gans ©rofjpapa ©erring" fagte ©djölermann,

tffd)abe, bafj er« nidjt gleid) fie^t. Sttorgen ift ba8 fd)on t>ermifd)t. 9lber

e« fommt ja wieber. 9ta, ber alte #err wirb fdjön ftold fein."

„9lba — mein §era", bat SBerner innig, „freuft bu bid) nicf)t?

©ie§, id) tjabe mir gerabe ein 9ttäbd)en gewünfd)t."

@r log au« ergriffenem fersen, 2>enn er falj: Slba wot ftumm
unb von trgenbweldjen (Sebanfen fdjwer . . . Unb er wollte tfjr nur

aeigen: ifnn fei e« wirfltc^ einerlei, ftnabe ober 9ttäbd)eu.
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„§aft »u?« fragte 2lba flüfternb, w t)aft S)u? - $a — nun ifi

9üetta roieber ba . .

©ie mürben jeftt aber einfad) hinaus gejagt #ier fei 9iut)e not
ertldrte ©d)ölermann. $enn bie Heine 2)ame gefiel it)m nid>t — trof(

aller SRormalitdt be« SBerlauf*. (Srft t)abe man fid) roie eine £elbin

benommen, bie man tjunbert feigen unb meljleibigen grauen als Söeifptel

fnnfteüen fdnne. Unb bann fade man gang unprogrammm&fjig in Öt)n*

madjt! 3>a8 feien feine ©adjen.

2llfo 9to$e #mfd)aften! Sßaterfreube unb @ro&mutterglücf Wimen
morgen ausgetobt werben.

(Sr Köpfte feiner alten ^reunbin unb SBeifteljerin üPcuußen noet) intim

auf bie mächtige Schulter unb erinnerte fie baran, ba| er ja m biefer

3eit aud) nädjtlid) tetept)omfd) mit bem $aufe ©tet)le oerbunben fei.

$oä) fmffe er, bafi alle SSelt ungeftört fdjlafen werbe, oor allem bie junge

^rau unb er, benn fie Sötten e§ am meiften oerbient.

fcamit ging er unb 3ftuufjen fat) it)m förmlid) oerliebt nad). —
®ine ^eilige, auSrutjenbe ©title fam nun über baS #au3. Unb ber

gute Siegen raufdjte immerfort.

Slba lag mad). ©ie oermod)te bie fiiber nid)t ju fd)tief3en. ©ie

fd)ienen brennenbe SRänber ju t)aben unb ftd) nod) met)r aneinanber $u

entgünben, wenn fie fie f$tof).

©ie badjte gar nid)t$. Qfyx ftopf mar, alß fei er gang leer unb gan$

grof?. S)a8 tat fet)r met), folgen leeren unb grölen ftopf $u Ijaben . .

.

Slber baS mar ja gleichgültig.

©ie fütjlte:

9lun ift 3lletta roieber ba . . . 9lun brausen fie mid) nid)t met)r . .

.

gar ntdjt met)r . . .

©ie tonnte nichts gegen 2lletta machen. 3>ie mar jetjt aurücfgefommen

in ber ©eftalt beS Keinen, Keinen Äinbe« . . . Unb SNutter unb Serner

unb alle mürben gar nidjt baS Keine Rinb, 9lba3 Äinb lieben, fonbem

in bem &inb 9t(ettaS (Sbenbtlb, bie miebererftanbene Slletta.

Qt)r ©taube, bafc iljr Äinb it)r (Eigentum, it)r alleiniges fei, an

bem bie Xote feinen Seil Ijabe — biefer tjeifje, fanatifdje ©laube mar
aufammengeftürat.

3d) mufj e8 it)nen laffen, füllte 9lba. 3Ritnet)men fann id) e8

nid)t. ©8 ift ifmen aud) nidjt mein ftinb. @8 ift Urnen Slletta. 3>ie

ift su ilmen aurücfgefommen . . . id) fjabe gar feinen $afc baneben . . .

eS roirb fie gar ntd)t an mid) erinnern ... nur an Slletta . . .

3Bie ber Sftegen raufd)te ... gut unb eilig unb rufn'g . . .

Digitized by Google



300 3ba 33oi)s®b, SStofamen.

Sic fal) tfm auf ba8 SEBaffer nieberpricfeln, rote (auter Meine Sta^l-

gefdjoffe . . . ba8 ganae SBaffer war getupft baoon . . . ba mar e$ nun

bunfel unb leer unb an ben Ufern fd)liefen bie <§d)iffe, mübe roie 9Jlenfdjen,

bic ben $ag über immer f)in unb I>er gelaufen finb. . . .

@ut unb eilig unb rut>ig raufdjte ber Siegen. —
8lba fal) fid) plöfjlidj jubelnb im ©arten burd) folgen Siegen laufen, ben

furaen Äleiberrocf über bem Äopf . . . ba* mar fd)on lange, lange &er . .

.

$er Siegen Hang fo gefeUig. Sonft rodre bic Stockt su ftill unb

bro^enb geroefen. 9hm f>atte 2lba feine 3r"*djt — gar feine. . . .

$a8 Äinb mufcte fyier bleiben — ba« roar aud) nidjt tyr ftinb, eS

roar 9llctta. . . .

$ie SBärterin fal) nadj it)r unb fagte ifjren fhtl« unb fragte fie,

roie fte ftd) füljle . . . unb befam gar feine Slnrroort.

2>enn 9lba faf} fie ntd)t unb l>örte fie nid)t unb mufjte auf ben be=

&agliä)cn Siegen f>ören, ber ifn* fo treu&eraig oiel crgd^ltc unb ber um
fie fein roürbe, wenn fie gleid) au bem ftillen, roeiten SBaffer ging . . .

aber natürlid), ba8 ftinb burfte fie nid)t mitnehmen, benn e« roar nidjt

if>r Äinb, e« roar eigentlich Slletta. . . .

• *
*

Unb SBerner lag audj roadj unb fyörte bem Siegen au. 2)er erroeefte

in iljm eine ©orfteUung uon flammcm Unbehagen, roiberrodrtiger Stoffe

unb ©alofdjenfdjroere an ben grüßen.

®r fonnte burdmuS nid)t einfdjlafen, Stunbe um Stunbe nirf)t.

@S roar unfafjlid) aufgeregt unb oeradnete jtdj beinah beSroegen etroafi.

Uber fooiel backte er nad). ©ein ©ebädjtnt« fanselte ifm ab. ®8
fagte: $u ^ätteft alle* in allem bod) nad)ftd)tiger mit 9lba fein fönnen

in ben legten flttonaten. Äomifd) ift berüftenfd): einem grofjen Unglüct

gegenüber ^at er meift £aft unb SBürbe. Unb bei fleinen unb albernen

©erftimmungen fommt iljm beibeS, ©ott roeif? roie, fünf abt)anben.

@r Ärgerte fid), bafj er ftd) burd) ©d)öletmann oon 9lba r)atte fern

galten laffen. Unb roenn benn roirflid) er -— ber (Seemann — t)ier unb
ba ein btfjdjen im 3Bege gefianben: bem ©emüt roärS beffer befommen:

tfyrem unb feinem. 3)enn in ben fdjroeren Stunben t)dtte er $u feiner ftrau

in ©lief unb SBefen Ijeraüd) fein unb tyr bamit allerlei abbitten fönnen.

(5r befd)lofj, it)r morgen einen red)t, red)t bebeutungSoollen ftufj ju

geben unb tt)r etwa« Sdjöne« au fdjenfen, etroaS, ba8 fte fi$ fef)r ge=

roünfd^t — einen ©djmucf — einen fiuruSgegenftanb. @r fragte roieber

fein ©ebädjtniS. $>aoon roufjte e« aber gar nid)tS. Unb barüber rourbe

e§ ü)m flar: roie anfprudjSlo» roar 9lba bod). #atte bie ganaen brei«
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oiertel Sah* eigentlich nie roaS gewollt unb geroünfcht. Slufcer, bafc e§

im |>au8 um fie herum fo 'n bifjehen herjenSroarm fei . . .

UBenn biefer raufdjenbe Siegen nicht ba[b aufhörte, füllte 2Berner,

machte ihn baS eintönige ©eräufch noch neroÖS.

(Sr fat) 9lba liegen — bleich, fteil, mit feierlichem ©eftcht . . .

Unb noch einmal lief ihm ein falter Schauer über ben Äörper wie ba,

als er neben ber jungen 2ttutter ^irttniete unb fie füfcte. ®r hotte nicht

geahnt, bafj man fo etwa« empfinben tönne beim 3lnblicf eine» SöefenS,

baS man im 3HItag fo genau fannte in Siebe unb Streit. Solch Staunen
— folche furcht! !$a furcht! SBie eine ^eilige mar fie ihm oorgefommen.

3öie ioa8 ^rembeS, ©ro&es, ba$ 5)emut forbert.

Niemals, niemals in feinem ganzen fieben hatte er ähnliches ge*

fühlt unb für möglich gehalten, bafi man als nüchterner 3Kann überhaupt

fo fühlen fönne.

2)a$ ging einem ja mehr an bie Leroen, als alte Verliebtheit

unb aller ©ram.

Unb W>a hatte gar fein flrahlenbeS 2ttutterglücf im ©eficht gehabt.

Vielleicht waren eS fdjöne «Rebengarten, maS man fo baoon gelefen hatte,

unb eine junge «Lütter fühlte ben Moment erft mal nichts anbereS alS:

gotttob, eS ifl übcrfwnben.

Ober hatte fie fleh fo fanatifch einen Sohn geroünfcht feinetroegen?

fie [tumm oor @nttdufchung mar?

9ldj, baS mar ja ganj egal, SLäbel ober Qunge. Sein 3Bunfd) mar
oerflogen, mar Unftnn geroefen. 3>aS wollte er ihr morgen nochmals

aufchmören — ohne Cüge. 2>enn er hatte fidj fä)on gana in feinen @e*

banfen mit ber Tochter befreunbet. 9lletta? $m ...

2)er Legen mar boch aum rafenb werben. SBenn 9lba nur baoor

Schlaf fanb . . .

3hm rourbe plöfclich flar, bafj 9lba fleh immer total fdnoeigenb oer*

halten hatte, wenn baoon bie Lebe mar, bafc ein Xöchterlein Stletta

heißen müffe. (Sx fühlte beutlich: baS mar nicht allein bie ^olge ihrer

firen Qbee mit bem jungen gemefen. ®r mußte roohl: fo ein bißchen

eiferfüchtig auf bie $ote mar jie manchmal — natürlich, natürlich —
baS lag in ber Situation — mar $rauenart . . .

Lein, baS Äinb brauchte femeSioegS 2Uetta au heißen. Stile $ietät

in ®hren. «ber nun fing ein anberer fiebenSabfdmitt an für fie alle.

Such für 9Rutter. S)enn fo ein ftrahlenbeS ©eftcht wie fie oorhin

gehabt, hatte ja wohl überhaupt noch nie ein 3Renfd) an ihr gefehen.

Sie tarn nun enblich burch baS ©rofjmutterglücl über tllettaS £ob fort
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unb ba mar e« aud) für fle gefünber, wenn tyr bet Warne ttid^t me$r

täglid) in bie Ofycen Hang.

@§ war 9lba« JMeine! 9lbo gana allein foDte befttmmen, wie fle

f)eif?en bürfe.

S8ieHeid)t (£$rtftiane, nad) Sätet. @r wollte e8 9lba mal oor*

fernlagen. 9öenn Äleindjen benn ©rofjoaterS rote £aare tyatte, tonnte fte

aud) feinen altmobifdjen «Kamen befommen. S)ieS mar einfad) für ftonful

SBefning Sater eine 9lu«eeid)nung, auf bie er aud) nid)t wenig ftol$ fein

würbe. ©erner falj ilm fdwn fdjmunjeln. 9Ran fonnte abfärben —
©ttna fagen. 9118 ob jle 'ne braUe Heine Sierldnberbeern fei — bie

Riegen bort) meift Ürina ober Stina — freiließ/ fo 'n bifjd)en Drollig tmb

Idnblid) Mang ef . Stber aud) gan$ feef . . . na unb wenn fle benn noa)

ba$ Temperament iljrer ÜDhitter befam . . . unb fo munberf)übfä) rourbe

wie bie ... @r ffrafjfte oor ©tofy unb läd)elte in fid) hinein . . .

SBie raufd)te ber Stegen, in bunflen Säuen, traurig, traurig . . .

<5x fal) ftrafenb gum ftenfter $in. $urd) bie btd)ten, weisen SBor*

&änge fam ein befdjeibene* ßid)t oon ben Satemen unten auf ber ©trafce.

Ob er nun woljl balb aufhört, backte er gereijt. SBte fann 3lba

baüor fdjlafen.

Unb ©d)taf tat iljr üRot. S)iefe bumme Oljnmadjt . . . ©djöler»

mann festen fein* unangenehm baoon überrafdft. @S gehörte alfo nidjt baju.

SBenn 9lba franf würbe, ftunge grauen jtarben mandjmal
©ein ©d)recf über biefen ©ebanfen war fo groß, baf er eine pljqfifdje

übelfeit fpürte— eine gan$unmännlia>, faffungSlofe ©c^rcödjeunb ft(mü)rit.

Unb al« fein #eT8 nad) biefem fdjarfen, burd) i$n ^iwjucfenben

Scrjrec! rafd) unb coli ju fd)lagen begann, bat erB im #alfe fpürte, ba

füllte er: er liebte feine 9lba — fle oerlieren — bafi wäre nodj ein

anberer Cerluft, wie ber bamal«. . . . S)ie oertieren, bie er in feiiger,

^eiliger $ur<f>t, in $emut unb in einem SRaufdj oon 6toJ$ oor^tn ge*

füfjt, alS fle feierlid) unb {teil balag. $ie oerlieren — nein . . . nein!

@r richtete fld) tn feinem SBett auf.

@r fa$ ein : biefe üftad)twar verloren. fBon ©cfylaf tonnte feine 9tebe fein.

@r wollte lieber leife auffielen, in fein 3immer §tmmterger)en unb

befdjäftigen. 9Jlit feinen $aterpflid)ten. . . . 9hm Uufptte er wieber

mid)ttg. $ie erfte war: eine $epefd>, eine $>;2)epefd)e an „©rofjoater"

auffegen, ber fW> m Ungebulb ©erje^rte unb ganj au« fetner tragen 9Irt

gefdalagen war. $enn Äat^rtn fd&rieb e» an SWutter : $err Äonful fd)on

immer am ®itter unb warte auf bie $oft. Onb bann «njeigen fdjreiben,

bamit alle 3Kenfd)en, bie tyn unb 9lba fannten, oon iljrem @lücf erfu^reru
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@r breite baf Sidjt auf unb begann fWj anaufleiben unb entroarf

im Kopf bie ^Injeigen: bie ©eburt einet Softer beehren fid) . . . bie

Slnfunft etneS prächtigen SJtäbdjenS teilen mit . . . burd) bie ©eburt

cineß SödjtercfjenS nmrben fyod) begtücft. . . .

2)a Köpfte c8 an feine Sur. Unb faft sugleid) trat aud) fdjon bie

Srtuufjen ein, bie roeifje ®d)ürae oor bem breiten £eib, bie #aube mit ben

neben ben Dfyren r)era&flatternben ^Dluübdnbem auf bem maffiuen Ropf.

2Serner fat) ftc ftarr an. %t füllte, bafj fem $era nrieber toU *u

fdjlagen begann.

9Ba8 roar benn? . . .

„£>err (Steele — unfere junge fjfrau gefallt mir nid), ©ollen ©ie

rooß mat an $ottor ©djölermann telefonieren? Sie ijat fein' guten

$ul3 nid) unb antroort nid) unb fleljt einen nid). . .

"

^3^"/ faßte ©erner, „Sa" unb feine $anbe griffen immer oorbet,

fo bafj SRuujjen ifjm in ben fftod Reifen mufjte.

Cr ging mit tappenben grüben aur £ur — betrat ben Äotrtbor

— unb oor tym ging bie grau, leife unb leidet, als Ijabe ü)r fd)n>erfäutger

Storp er ^at rein ^etuian. . . .

$>ann öffneten ftc bie £ür aum 3immer, roo bie junge %rau lag

Unb äugle ia) fd)tteen fie auf.

Sie fa&en e8. $aS ©ett roar leet. Unb We Xür jum Salfon roar

eine weite, fd)roar$e Öffnung.

Unb brausen im Siegen fmfdjte eine f$male, roeifie ©eftalt am
(Bitter Ijin unb ^er — e8 fjatte foldje breite SEBanb cor fid) oon 93lumeru

brettern unb ein ganzer Sföuft oon blättern unb hänfen bebeefte fie
—

gar reinen Uöeg tonnte man DamDer fort nnoen — lernen — ]o otei

man fugte — wie #nberli$, ba| baS ganae £au8 plofclid) ooH bewarfen

roar mtt -oiaitern uno inanten, Die )o nan, ]o ran gegen Die ijutfe

fäjlugen unb fradjenb unter irrten fort roidjen. . . .

2)er «Regen fiel unb raufd)te nieber auf bie roeijje, $ufd)enbe (»eftalt,

bie oerarocifelt nadj bem SEÖeg fudjte . . .

„Slba," fdnrie ber 9Jcann, „9lba . . 0r roar bei u)r, er umflammerte

fie unb fünfte ifrre ©egenroe^r — bie matten ©lieber rooUten Ärftfte an*

roenben — unb oerfanten ...
„£a$ mid)**, jagte fitr „laf irrid> . . ^ntmer nnt biet dme

unb rana aoaen ihn.

Sie trugen fie in t$r ©ett. Sie rtffen i^r bat naffe «^emb oom
fieibe. Sie rotdeüen fie mann ein unb ber SJcann raupte gar niö)t, ba^

er immerfort leife roebUaate:
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„kleine 9lba — aber meine 9lba ..."

„%d) muß fort", fagte fie gc^e^t, „iäj muj? — laß mid) — laß

mid) — SHelta ift roieber ba — für mid) ift fein $lafc — (aß midj . .

Unb immer fort — gana einförmig auletjt — bis e8 in f>infterbcnben

fjflüftern oerflang unb ifjre ftraft jerging.

@8 rourbe laut im #aufe. 2>ie ©orge lief burd) ftorribore unb

eilte über treppen, fteine ©locfentöne flirrten unb blaffe ©e|W)ter fallen

ftd) ängftlid) an. @ine Sttutter meinte unb rang mit fid>, unb if>r #era

fdjrie e§ if)r ju:

„$u Ijaft fie nid)t genug geliebt. 9hm roirb aud) fie bir nod) ge*

nommen ..."

Unb il>re fümmerlid)e Qlltfrauenfeele fc^ric bem lieben ©ort taufenb

©elöbniffe au . . .

S)a8 blaffe junge SBeib lag langft füll; bie (Srtafe mar aerbrod>en

. . . ü)r bißd)en fieben flatterte unb flacferte . . .

3)er 9lrjt fam unb fagte nad) langer Unterfudjung, baß er oor

einem SRätfel ftelje unb nur einen beftngftigenb überreiaten SHeroenauftanb

annehmen fönne. 2Bie ein bünne« ftfibdjen auefte leife ber <ßul8, ben

er aäfjlte.

®r oerorbnete aUertei unb befprad) fidj leife mit 9Jtuußeu, bie

befümmert auSfaf) unb burd) ftarfe* liefen bartat, baß fte feine SBefeljle

madjfam in ftd) aufnähme.

Sflan flößte ber bleiben, regungSlofen ftrau ein paar ©ßlöffcl ooH

alten SHataga ein.

Unb bann fagte ©djölermann, er roerbe im $aufe bleiben unb fid)

in 3Berner8 ßimmer auf Dic <£f)aifelongue legen. ÜDton fönne nichts tun

als ©ebulb ^aben. ^ebenfalls müffe bie arme Keine grau gana frill

gehalten werben — nidjt fpredjen mit ü)r -r- fie am beften nur oon

nebenan aus beroadjen, ma8 Httuußen ja oerläßlid) beforge.

SBerner Ijörte ba8 9llle8. ®r gab fein ßeidjen oon ja ober nein. . .

.

@r faß neben bem $8ett unb f)ielt feine #änbe auf feinen ftnien

unb faf) ni$t&, al8 bie« ftitle ©efldjt.

@r mußte, baß bie ©tunbe gefommen mar, roo bie SBetSljeit ber

SDöiffenfctjaft nichts ift oor ber 2Bei8l)eit be8 #eraen8.

®r badjte nur überbrüffig au ben Sieben: fdjtoetgt bodj — laßt bod) . .

.

Unb niemanb roagte befef)l8f)aberifd) a« werben, ©ie ließen tyn

unb aogen fid) alle fadjte aurücf.

9ta faß er allein — baß oon nebenan Ijer offene Slugen Hjn unb

bie bleibe fttau bewachten, fpürte er ntd)t — mar Ü)m einerlei. —
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®r fa§ nur 9lba.

$urd) ein gefKimniSooHeg, faß föauriged @efü$l begriff er: fle war

jefct bei ooKem SBemufjtfein.

Unb er wartete, bog fle bie Slugen auffdjlage.

®r tonnte nun Ü)re Slot. JBer&ungert war i&re ©eete. 9Kd>t fatt

geworben oon ben bif?d)en Shrofamen an ßiebe, bie man für fie übrig gehabt.

©ein #era fd)ämte fid) unb litt in fo aerfleifd)enbem ÜJhtleib, bafi

er würgte unb fdjlucfte . . . bamit feine 9tugen nid)t tranenunflar würben.

Stenn wenn fie tfm enblidj anfe^en würbe, burfte fle baS nid)t

merfen, fid) ntd)t erregen. @r burfte ntd)t meid) werben, ntd)t weinen —
nein, nein.

@ana leid)t unb glatt unb Reiter muffte er fie ^inüberjie^en an ben

ooQen 23fd) beS fiebenS — ityr Reifen, bafc fie babei in feine ($rfd)ütte=

rungen fiel, bie fle töten tonnten.

$aran würgte er unb fd)lucfte, unb e» war, aI8 feien biefe SJNnuten

lange Saljre, bie fein #era reia) unb milbe matten.

©tili lag bie junge grau unb fann mübe unb §weife(nb, ob fie

eben erregte, wilb burdjeinanber laufenbe träume gehabt, in benen ber

SHegen gegen ityren fieib fd)lug unb iljre 3rüfje in feuchte ©d)erben traten,

©te war gan$ serfd)lagen. Slber nid)t mein: fo fd)re(flid) tolt war it)r,

feit ber ftarte Sftinnfal oon irgenb etwas feurigem auS bem Söffet über

i&re Bunge gefloffen unb ü)r förmlid) burd) baS innere gebrungen.

3#r mar, al8 müffe fie fid) fd)ämen, wegen irgenb einer großen

Unoernunft. Unb war bod) )u mübe . . . fo quälenb mübe. . . .

SBBäre id) tot, erfe^nte fie, fie tyaben ja ba$ Ämb.
SEBerner war ba. $a$ wufjte fie genau. SheHeidjt war bie« feine

$flid)t. 93ieKeid)t war fie fefjr franf. Unb würbe fiterben wie SUetta.

Stber um u)ren £ob würbe man nid)t fo trauern, benn fie mar nidjt

geliebt worben.

©ie öffnete bie Slugen.

3)a faf) fie läcfyelnbe, unbefangen fettere 3) liefe auf fid) gerietet.

SfBerner beugte fid) ein wenig oor unb na^m ü)re $anb. 9)lit

gana oorfid)tigen, jdrtlid)en Ringern ftreidjelte er fie unb er flüfterte —
a!8 füi)re er nur fort in alten, oertrauten, taufenbmal gebadeten ©ebanfen;

al8 fage er nur, mag ifn* #era unb ba* feine Umgft aufammen mufften.

„3Jlein füfces 2öeib," fagte er in aitternber 3rrö&lid)«eit.

Unb bann tapfer weiter:

B9Ba8 für'n SDHuftcrfinb unfere ©tina ift ©d&läft! $ft fem ftu%

weil 9Rama nun aud) fd)lafen foH. SRtdjt?"

Xnüfcfc W<matl|$rift VI, Qtft ». 20
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3fn*e Sippen bewegten jtd) ein wenig — if)re 9lugcn rourben groß.

(Sx bilbete fid) ein, fie frage mit ifjren ftaunenbcn ®ebanfen.

„Stina? . .
."

„3a," fprad) er, „id) mein', fie foßf nad) IBater §eif?en. SEBenn

bu roillfi. S)a t)at ja feiner wa8 $u fagen, al8 bu allein. 3d) — wenn

id) wa8 au fagen $ätte, id) möd)t wo^l, fie mürbe 3tba ge&ei&en, nad)

bir — nad) bir .

.

3)a brad) if>m bod) bie Stimme, unb feine männliaje lapferfeit

mar weg.

Unb er tniete neben if)rem SBctt nieber, brücfte fein ©efidjt in üjr

Äopffiffen unb ftäfterte neben irjrer SBange:

„2Betl id) jefct weife, bafj bu — allein bu — mir ba8 ©efte, fiiebfte,

£eiligfte bift . .

<5r füllte auffd)lud)aenb : eine falte, fajmale Sange fd)ob ftd) eng

an fein ©efidjt ^eran. <£r füllte tränen — unb fte famen nid)t allein

au8 feinen 9lugen.

Sie blieben fo. Sie fdjwiegen jufammen. Seine Ringer fudjten

auf ber ©ettbecfe bie armen bünnen ftinger unb umfd)loffen fie ftarf

unb mannhaft.

@iner laufdjte auf ben 9ltem bc8 anberen, immer ftiller . .

.

Unb bann fufyr 2Berner auf. 3emanb f)atte feine Schulter ma^nenb

angeftofjen. hinter tym ftanb eine mudjtige ^ßerfon. (Sine gerührte,

gutmütige Stimme fagte:

w$ie8 fann id) je nu gar unb garnid) erlauben."

®r fprang in bie §ölje.

„3a", fprad) er, „fd)lafen foU fie unb gefunb werben, rafd), rafd)."

<gr fagte e8 im freubigften Glauben, ©r wufjte, fo mürbe e8, wenn

aud) nod) oiel Pflege unb ©ebulb oonnöten fei, unb gewifc nod) mand)c

bange Stunbe fäme.

w$errjee8\ meinte SRuußen unb ftopfte mütterlid) an ber Söettbecfe

fyerum, weil bie au8 ifyrer fdjönen marmen Orbnung gefommen war,

„mir l)aben ja auf einmal 'n ganj übergtücflidjeS ®efid)t gefriegt."

9Iba lächelte baau. Sie mar nun fo mübe. 916er e8 mar bod)

fd)ön, fo mübe au fein. Unb braufjen rourbe e8 fd)on f)ell — e8 mar

fo gut au füllen, bafj e8 ^cH rourbe.

Sie läo>lte roieber ein wenig — feiig — gana fetig.

2)er emfige Siegen raufdjte nod) immer. $>abei fonnten fie roo^l

fdjlafen, fie unb it)r fleine8 flinb.
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Vom Reifen fn der Gegenwart.

Von

«Klbelm Münch.

Viele SHenfchen fefjen in ben SSeranberungen beS Kulturlebens allent-

halben ben fJoTt^ritt. (SS gibt aud) foldje, bie faft überall ben

9tficffcf)ritt ferjen ober gar ben Serberb. Watürlid) finb biefc lederen

meift alte — mirflid) alt geworbene — fieutc, ober befonberS fd)wer*

fällig bobenjtänbige, benen eS gleich fd)Winbelig wirb, wenn um ftc I)er

fid) etwas bewegt. Unb ebcnfo natürlich gehören ju jenen erftcrcn

alle, bie fid) gern oom allgemeinen Strome forttragen laffen, waS ja

im gangen bie SRchrheit tut, aber oorwiegenb bie jungen unb jung

Gebliebenen. $aben bod) SHnber felbft bann ein ©efüf)l oon

fröhlicher Vorwärtsbewegung, wenn fie nur in einer Schaufel burd)

bie fiuft fliegen ober gar nur auf einem Schaulelpferb fid) oor- unb

rfidwärtS wiegen. Unb mit ber Sclbfrtäufd)ung biefer Sinber fann

auch &aS ©efühl ber ©rwachfenen $Ü)ulid)feit höben, 3n Söirllid)!cit

heftet fid) au neuen Gewinn fajt immer auch eine Einbuße, unb eS ift

bann eben GcfühlSfadje, waS man r)öt>er werten will.

Sunberooll, wie öiel baS Reifen leichter geworben ift! Sie

armen SKenfchen oon ehebem, benen oom ©lobuS nichts gehörte als

ihre (Stube ober ihre enge Stabt mit etwas Umgebung, bie nur einige

SKeilen weit gelegentlich (jinauSfamen, oiellcicht nur ein paar 3Kale im

fiauf ihred fiebenS! 9tuSgefd)loffen war babei freilich nicht, bafj fie,

wie baS jum Seifpiel Kant in Königsberg getan hat, ein großartiges

philofophifcheS Srjftem auSbacfjtcn ober menigftenS fonft etwas recht

StiefeS, iporjeS, Schönes in ihrer Seele groß werben ließen, wie baS

bod) recht oiele anbere als Kant bewiefen haben. Much fonnten fie fid)

in 58efcf)reibungcn oon weiten SReifen unb fremben SBcltgcgcnben Oer*

fenfen, ja fid) baran beraufchen. 9lber fie hatten im allgemeinen ben

©rbball bod) nur als eine Kugel Oon $appe ju ihrer Verfügung, um
barauf mit bem Ringer herumzufahren. 2Bir 9Rcnfd)en oon hcuic

lönnen fagen, baß unS ber große ©lobuS felbft gehört, auf bem man
nun ziemlich leichtfüßig herumtrampelt, wcnigftenä ein hübfcheS Stüd
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weit nach 92orb, ©üb unb fonfligen §tmmel8gegenben. 9hd)t nad) bem

92otbtap, nicht gu bcn 9?tlfataraften gctommen $u fein, niemals „brüben"

gewefcn ju fein unb am 9?iagara geftanben $u haben, fchämt man fid)

fdjon einigermaßen in bet befferen ©efellfcfmft. $)a fdjeint tß^ilifrrofität

ober ©clbmangcl im Spiel $u fein, unb jebenfallä bleibt man bamit

unter ber ermünfehten Shilturlinie. ©inb boch auch Entfernungen fo

gut wie aufgehoben, Unbcquemlichleiten auSgctaufcht gegen herrlichen

Äomfort, unb (Gefahren? ©efahren bei ber $ollfommenheit unferer

tedmifchen Sronftruftionen?

ftoßen freilief) immer wieber ein paar Gifcnbahnaüge jufammen

unb reißen eine Slnjahl tebenbiger SHenfdjen in ^efeen, unb e§ finlt

immer wieber einmal ein großer ^affagterbampfer mit 9Rann unb

SRauS, fo baß nur ein flcincS töeftdjen ber glücfltdjen fraljrer auf

flauten ober Ääl)nen baä fieben rettet: aber ba« bleiben bod) 9lu3*

nahmen, unb wer hat $t\t, an alle 9lu8nahmemöglid)feiten &u beulen

I

„ ©tödliche Steife!" warb ehebem ben &iuau8aiehenben jugerufeu, unb

ba3 follte wirtlich eine 2lrt ton ©egeuSwunfd) fein, weil man all ber

2Beä)felfäile bachte, bie bcö SWenfchen braußen auf ber SBegfahrt unb

unter frember 3Jicnfd)f)cit harrten. 9Kan ruft niohl auch iefot noch

„glüefliche fReife", aber e$ hat meift nur noch oa3 ©ewicfjt einer ftormel,

etwa wie „oergnügte Feiertage" ober „profit Neujahr" ober bergleichen,

unb man bentt t)5dhftend baran, .baß ben 9teifcnben nicht biefed ober

jenes Heine SReifeped) treffen möge unb baß er recht oiel pofitioeS

Vergnügen finbe. 9t((erbing$ läßt man fid) ja gern burd) ^oftfarten

unb Seiegramme auf bem Saufenben erhalten über Wnfunft unb $luf-

enthaltswedjfel, über Unterfuuft unb Stimmung, aber ba£ berührt bie

©eele boch nur al$ leichtes ©piel, mehr nicht. Unb fo hat bie (Erregung

beim Slbrcifen taum etwa* mit tieferer innerer ©pannung ju tun, wie

groß auch baS (Eortege oon $erwaubten unb Ofreunben an ber Xür
be$ ©ifenbalmcoupöS fein mag unb wie enblod bie noch getaufchten

leeren SReben unb ©rüße. 3ft boch auch oer einftmalS fo ernfte, mit

Sehmut £Wifchen fangen unb SBünfchen bem $er$en fich entringenbe

beutfehe ©ruß „$uf SBieberfelm!" jefct gemeinfle Xaufdjware geworben,

ben man beftänbig bie fieute in ben ©ommerfrtfehen einanber jurufen

hört, wenn fie fich e»n paar SRinuten berührt haben unb fich auf ein

paar ©tunben ooneinanber entfernen.

Saß baS Reifen bequem geworben ift unb immer bequemer wirb,

hört man feiten rühmen ober anerfennen, höchftenS oon recht alten

fieuten, bie minber gemächliche 3eiten Durchlebt haben unb nicht immer
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auf ber SBaljC (auf btefer oornehmen $rt oon „SBalae") geblieben

finb. £ud) biefe fchmeigen übrigens, menn fic Ilug finb, flille oon

ihren ©tnbrficfen, benn bie mobetnen SRenfchentinber finb gleich, bereit,

famt ben alten 3c^cn bit alten SJienfdjen ju oeradjten. Offenbar

aber ift bie ffiirfung ber ftetS bermehrten Seidjtigteit eine ftetS Der*

mehrte Ungebulb bei ben 9teifcnben. Sinb bie europdifcfyen ftauotjtäbte

burd) bie fBunbcrleifhmgen roiffenfcr)aftItcr)cr £ed)ntf einanber um baS

3eb,nfad)e näher gerütft, fo laffen bie 3Renfd)en oon heute oft eine

SUxt oon innerer Empörung barüber merfen, baß fie noch fo meit aus*

einanber Hegen, fiäjjt man ftd) im bequemen SrnrchgangS^ug in $chn

bid elf ©tunben 3^it bon Söerliu nadj HRündjen tragen, fo ertönen gegen

ben ©d)luß ber SRctfe regelmäßig auS allen ©den ©eufacr wie: ©ott

fei $)ant, in anbertrjalb ©tunben b,abcn hnr'S überftanben! 98er meiß,

ob nicfjt baS <Sct)icffaI burd) biefeS ©efeufae $umeilen ju einer gemiffen

Jude angeregt mirb unb ben 2eutd)en gern einmal fühlbar macht,

toa§ mirflid) „überftehen" b,eifeen barf!

«Iber eS ijt eben mit bem ©eioinn an äußeren fiebenSoorteilen

älmli<r) wie mit bem an ©elb unb ©ut: man toirb angeregt, um fo mehr

ju wollen; eS ergibt fid) l>ier eine 9lrt oon Habgier wie auf anbern

©ebieten, j. 95. aud) auf bem ber äußeren (gljren. ©teht eS nicht auS*

brücfltd) in ber ©r$äf)lung oom ©ünbenfall, fo fleht eS bod) jmifcfjen ben

3eilen, baß bem Slbam unb feiner bemeglidjeren ftälfte gefagt mürbe:

ihr follt niemals auf meb,r benn eine ganj fur$e 3C^ aufrieben fein,

©ein ©uteS b,at baS ja auch gehabt; $um SBeifpiel mären fonft fitt)cr meber

bie (Sifenbaljnen erfunben roorben nod) bie D*3üge noch; bie ©peife*

magen in benfelben, aud) nicht bie SliftS, bie $>raf)tfeilbahnen, bie ftahrräber,

fiuftballonS ufm. Unb maS märe bann biefe ©rbe unb baS fieben barauf

!

Slbcr freiliefe,, bie Ungebulb peinigt unfere 3eitgenoffen; etmaS $ein

müffen fie bod) aud) bei all ben «nneb,mlid)feiten haben. $aS Sempo
ber mobernen Betriebsmittel fefct fid) in ein inneres Sempo um; ettuaS

fchnefler benten als efjebem muß man nun ohnehin unb im fleinen fid)

fdjnellcr entfd)ließen; aber oor allem f ü r) 1 1 man unruhiger, bebarf

raferjeren SBechfelS, ift leichter geneigt auS ber $aut ju fahren. Jammer*

hin finb bie Sftetfenben barin nicht alle gleich, unb fd)on nach Nationen

finb fie eS nicht. $te (Snglänber, bie ben anbern Seuten baS Steifen

beigebracht unb nebenbei ihnen in bieler $>inficf)t bie SGßege geebnet

haben ©. bie ©aftfjöfe ju innerer Scroollfommnung gelungen,

bie großzügigen «Bafd>- unb ©abegelegenhetten rjeroorgerufen haben ufm.),

bie gnglänber oerftehen nod) immer baS Reifen am bejten. Sicht man
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fie jemals ^aftig, aufgeregt unb in ber Aufregung gefd)Wä$ig, frreit*

füd)ttg, mit Sorten lärmenb? 2Ba$ alle« bei anbern, j. 39. SJeutfchen,

alltäglich $u gewahren ift. 3ene fahren burd) bie SBelt mit aller inneren

SRufje unb Stetigteit; fie etablieren fidj heute fjicr unb morgen — nein,

nicht fdjon morgen, fo haften fie nid)t, foubern nad) einiger 3cit anberSwo,

unb too fie jum ftrühfiüd ober im Salon bei §otel8 crfdjeinen, ift ihnen

offenbar immer ju Sttute, als wenn fie $u $aufe mären; bie Umwelt
wirft oiel toeniger auf ihr inneres, bie Meinen Chreigniffe laffen nid)t

gleidt) ihre innere 2öagfd)alc tauten. Unter $eutfd)en finb eS nur gan$

oornehme ober gan$ geuilbete ^erfoneu, bei beneu man eine mirfltche

9hihe auf Steifen bemerft; bei ber erfteren Schicht ift baS unter allen

Nationen gleich, unb bie oon ber teueren wiffen eben fid^ ju üertiefen,

in bie (£inbrüde ber ftrembc un t> \n jj^ felbft. Slber ber 3o^l nach Oer*

fchwinben fie gegenwärtig ganj gegenüber beneu, bie — nun, bie baS

eben n i d) t finb.

9cid)tS aeigt beutlicher, wie fehr fich feit einigen Satn-jetmten baS Ver-

hältnis $wifd)en ©efifc unb ©Übung bei unS oerfdjoben luvt; cS finb nid)t

Oiel ^Jrojente oon ber ungeheuren Schar ber über alle dieifewege fid)

ergiefjenben ^ouriften, bei benen man auf etwas toie Siefe ober Setbftän*

bigfett beS Urteils trifft; eine gan$ große Wel)r$ahl läfct fogar, wenn fie

ben $Runb öffnen, bie Qt'idjen ber cinfachften beutfdjen Sdmlbilbung Oer*

miffen. %\\ einem foftfpieligen „Grand Hötel" einer ber großen italienifd)en

Stäbte horte id^ uulängft eine oornehm auSgefiattcte ®ame in mittleren

Sauren ihr naioeS (Erftaunen äufccrn, ba{j baS fo oft gehörte italienifche

si nicht „fehr" bebeutc, wofür fie cS ftetS gehalten habe, ba eS bod) fo

ähnlich Hinge. Unb ähnliche Enthüllungen fleinbäuerlicher Sgnoranj

brängen fid) rcidjlid) auf. Unter taufeub beutfdjen SRcifenbcn in Italien

bcljanbeln gegenwärtig 99") baS SBort lire wie einen Plural „Stiere"

unb höben fid) ba&u bann einen Singular „ber Sir" angewöhnt, ber be*

ftäubtg bei ihnen furfiert. Irte ©inhetmifd)en ergeben fid) in ba3 ihrer

Sprache bereitete Sd)itfial, namentlich bie gewerbetreibenben, bie oon

ben Steifenben ©elb gewinnen.

Slber biefe fprad)lid)en Singe finb eben nur Sttmptom. SBer lernt

wirflid) über bie ^rembc urteilen, wer fud)t unb gewinnt eigenes, per*

fönlicheS SSerftänbniS ? SBer fudjt gerecht $u urteilen? 5)en meiften be-

beutet bie burdjreifte SBelt nur eine 9lrt oon 93tlberbud), über baS fie

fid) übrigens weniger fluge ütebanfen madjen als bie SHnber über bie

ihrigen. 9)can lebt auch tu oer ftrembe mehr oon fuggerierten Urteilen

als oon eigenen. Unb nicht gering ift bie 3af)l bercr, bie an ber fremben
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SBclt bor allem Inferiorität gegen bie eigene, befannte herauSfinben, bie

fd)Iechten ©eiten auffurfjcn, um ein halbbäurifched Überlegcnheit3gefühl

ju foften. (Schabe ift e3, baß bie auf Gclbgetoinn bebauten Sinheimifdjen

(man muß ^ier toieber namentlich an Italien benlcn, obwohl e3 nicht

bloß bon biefem gilt) fo rafdj bei ber $anb finb, ihrerfeitS ba8 Nötige

ju lernen, um fid> mit ben reifenben ftremben oerftänbigen ju fönnen.

Unb offenbar überläßt e8 auch ber reifenbe SürgerSmann, ber gu biefem

»ehufe Gelb in feinen öeutcl getan hat, fehr gern bem bienenben

$erfonat ber Gafthöfe, 3$erfauf$läben ufro., fid) in feinem 2)ienfte geiftig

etmaS gugumuten, toährenb er fclbft fid) nichts oon ©prachenerlernung

unb bergleichcn gugumuten braudjt. GS ift bod) faft ein bißchen fd)impf*

lid), baß bie bienenben oielfpradjig werben muffen, barait bie $errfchenben

einfpracfajg bleiben fönnen.

%\t #errfd)enben, baS Reifet eben bie Söefifoenben. Sunt Triumph
ber ^ßlutofratie trägt ja ba§ gange mobeme Steifctocfen offenbar nicht

roenig bei. SEBte auf bem Sorfe ber größere SBefife Überlegenheit

fdfledjtfnn bebeutet unb ber minber begüterte fid) oor bem größeren

©auern immerhin fdjämt unb brüdt, fo fdjciut fid) gegentoärtig in ben

größeren ©täbten bereits bie gefamte 93cn>ohncrfchaft ihrer Sage gu

fdjämen, bie nicht am erften fterientag mit Stinb unb Siegel ober oielmefjr

mit üHnbern unb überniachcnbcm 3>ienftperfonal in bie (Jfcme gießen

!ann; fiehtlid) ffit)lt man fid) baburd) in eine fogiale Untcrfd)id)t ^inab-

gebrüdt. Unb braußen? Koch haben gtoar bie Rotels jur Scrgierung

ihrer fiiften gern ein paar Gäfte mit bomehmem Kamen ober hohem
MmtSrang, aber natürlich: am toillfommenften ift bod), tuer bie teuerften

3immer nimmt, unb namentlich, wer gleich alle bie Häupter feiner Sieben

mitbringt unb Oicl braufgehen läßt, tiefer SWaßftab ift ben Kellnern

unb SBirten nid)t übel gu nehmen; aber er ftärft baS «ßrofeentum. 5öc-

fonberS gewöhnt fich auf biefe Seife ber jugenblidje Kad)n>ud)3 bei-

zeiten an bie breifte Sicherheit beS Auftretens, JiominanbicrcuS unb

toegtoerfenben Urteilend, bie ber oäterlidje Kcid)tum fo fd)ön ermöglicht

unb bie ein ©ift ift für »oertöolle GcmütSbilbung. draußen in ber

(Jrembc ift biefe Gelegenheit unb Gefahr fo Diel größer als baheim,

mo benn bod) noch anbere SSertmaßftäbe nid)t gang luirtungSloS ge*

toorben jinb. Unb fichtlich gibt man baS »tele Gelb gerne auä, too eS

fo oiel Vorteil unb ttnfe^cn oermittelt.

$enn im gangen finb eS ungeheure Summen, bie nun oom

beutfehen Söürgertum auf ben gewohnten Keifen oerbraucht »erben,

ftinben boch auch ™ bem Keifen bicle (multae, non multi) eine will-
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fommenc Gelegenheit mehr, um SuruS entfalten, ttm fo recht bequem

not aller SBelt ju entfalten, fid) gegenseitig ju überbieten unb $u reiben.

$)er ©peifefaal, in bem man fid) eine 3e^ang fjereinfdjroebenb unb

tafelnb ben ©lideu ber 3Ritwelt präfentiert, bübet eben $ugteid) eine Art

üon ©chaubüfme, unb bie Dollftänbigc flieifeauSftattung einer $ame, bie

„etwa« auf fich ljält" (eS gibt jefrt ja allerbingS awtfchenburch baS ©e-

fehlest ber bem alten ©d)önheitSfultuS oeräd)tlich Irofrenben, eigenwillig

«nmutlofen !), biefe AuSftattung bürfte fnnter einer recf>t anftänbigen

«rautauSftattung nid)t üiel jurücfbleiben.

©emertenSmert ift auch, wie Diel weiter fich oon 3at)tjet)nt $u

3a^rjebnt (ober oon 3ahr ju 3abr?) bie $auer ber 9teifejeit für biefe

©dn'cht ber 2Bohlh<*benben auSbelmt. ßu ben in ber ©rille immer an*

fieigenben greifen ber Q)aftr)öfe unb ben weiter in bie gerne oerlegten

SReife&ielen fommt biefe Verlängerung ber ganzen fReifeperiobe. SBer

nicht öon einem ber beliebten SRobeorte nach Äbfchlufe einer getoiffen

„Shir^eriobe noch an einen jweiten fid) begibt unb üon biefen an

einen Dritten, nicht jwifdjcn ben Stur- unb S3abe- unb »ergnügungSorten

ber oerfchiebenen «trt eine angemeffcne Abfolge für fid> einrichtet, ber jä^lt

fcbon nicht Doli ju ber ©d)id)t, bie eben im befonberen „johlt". 9Bir

hatten in $)eutf<hlanb geraume Seit Ijinburd) eigentlich faum ben XtypuS

beS 9?id)tStuerS ; wer jwifchen ben geiftig ober förperlid), wirtfdjaftlich ober

amtlich Arbeitenben bloß fo burdjS fieben fchlenbcrte, warb auch moralifd)

nic^t für Doli angefehen, menigftenS foweit bie SRänner in Betracht

tarnen (unter ben grauen gab eS immer welche, bie baS leichte £oS ber

fiilien auf bem gelbe teilten). Allmählich aber h«t fich jefct ber XtjpuS

bei SRanneS in iugenblichen ober fräftigjten fahren hcrau*gebilbet, ber,

weil feine Wittel eS ihm erlauben, wenn aueb nicht baS ganje 3ab,r,

boch immerhin etwa oier Monate auf ®cf)o\unQ$Tt\\en jubringt, wobei

eS benn fraglich bleibt, ob bic (£rt)ofangSbebürftigfcit nicht oielmehr burd)

bie ©trapajen ber SBinteroergnügungen t)crt>0Tgcrufcn ift als burch

fchä^en^werte Arbeit unb Anftrengung. (Sine SBelt ber gaulenger haben

wir fo boch aud) erhalten, unb btefcS gaulenjen fällt als folcheS nicht

recht inS Äuge, man ift immer irgenbwie befdjäftigt, man fcheint immer
etwas $u tun 511 haben, man betommt nicht baS ÖJefühl, bafj man fich

ju fchämen brauche. $n SBahrheit ift, was man Steifen nennt, großen-

teils nur ein fortgcfponneueS SBohlleben unter periobifeber Verlegung

ber Drtlichfeit.

URanche genießen babei auch oen Aufftieg $u einem oornehmeren

$afein, mitunter fdjon $u einer holbwegS fürftlichen ©ituation. $alaft-
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hotelS, Stfenerfcljaft, fiioreen, unaufhörliche ftummc Verbeugungen unb

btenftfertigeg Sntgegentommen — au? feine iürflinfe braucht ein fo

^>od)gefte0ter felbft bie $anb ju brüefen! Unb wie manche ©afthöfe

finb wirtlich ehemalige ftolze $errenfifce gemefen, ehe fie fich für ihren

iefcigen ftwtd zurechtmachen liefen! SRan mufj ba mit Sehmut be$

23anbel3 ber irbifchen ©emalten gebenfen. fcber feinerfeitS fühlt fich

auch ba& ^erfonal etned folgen üoruehmen ©aßhaufeS ganz ähnlich wie

ba£ im 3fürf*enfchIof3, unb mit allerlei wohl abgeftuften SBürben baut

fich bie Hierarchie ber «ngcftellten auf: felbft ber fimple „$au$fnecht ,4

(Übrigend meift bie fpmpathifchfte ftigur in biefem Wirbelnben «ßerfonen-

freife) ift juerfl jum „$au$biener" unb in neueren Sah«" auSbrütflicf}

jum „HauSmeifter" emporgeftiegen, ber benn natürlich als ein rechter

SRciflcr wieber allerlei bienftbare 9Rannfcf}aft hinter fich ^°t> über ben

Oberfellner (für beffen hodnragcnbe Stellung feit einiger 3cit bie 9Jceln>

Zahl ber ©äfte offenbar ein ftarfeS ©efüht an ben Xag legt, inbem fie

ihn ,,©err Ober" anrebet) erhebt fich längft ber repräfentierenbe $ireftor,

ober im befonberen ber fafhionable „GrmpfangSbirettor" neben bem ge-

fchäftlich gewiegten ©cranten, unb mancher noch immer befdjeiben ge-

bliebene ©aft geht mit einer gewiffen (Scheu an allen biefen SBürben*

trägern oorüber, ju beren ftanbcSgemäfjem Unterhalt er immerhin au*

feiner ©örfe mit beizutragen hat.

Äber bie meiften ber heutigen $otelgäfte fühlen fich unoerfennbar

auch in bem pataftarttgen Milieu ööllig 5U £aufe. Unb fofern fie als

^ufammengehörige ©nippen, als gamilienganzeS ober ähnlid), eingetehrt

finb — bie allein 9?eifenben werben nämlich oerhältntSmäfjig immer

fettener, fie fdjeinen ben ©aftwtrten eher unbequem als willfommen zu

fein, unb gut $abtn fie eS nur, wenn fic fich trofobem burchjufe^en

wiffen — iene ©ruppen alfo laffen benn auch ßönze Intimität in

biefer Wrt oon Öffentlich*eit fich entfalten : man ruft fich burch Bitnmer*

türen ober über ÄorriborS unb Xrcppen zu, fdjerzt unb fehrett unb lacht

ober biSputiert fo laut wie eS au« bem ÜRunbe tommen will, um ganz 8«

fdjweigen oom ^Bearbeiten beS tflaoierS im „ÄonocrfationSzimmer", auf

bem bie feelenlofen (Spieler fich am unbefangenften Ifbun laffen. Ob
nicht biefeS Steifen oon freute als eine (Schule ber SRfirffichtSlofigfeit zu

beteachten ift? Ober ob bie üorljanbene StücffichtSlofigfeit h^r nur zu

befouberS beutlicher ©elbftbarftellung fommt? ?lber überall, wo bie

SKenfdjen zu bidjt zufammenleben, werben fie ja gegeneinanber gleich-

gültig, falt, rüdfichtSloS ober gar (wenn man gewiffen feineren ©eiftern

aus etwa« z«*ücfliegenber Seit glauben will) bösartig. SRenfchennähe
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mirb ben SRcnfdjen immer mieber eine SBerfudjung; jmiföen Säumen
ober üeren ober fclbft jmifcfycn itjrcn oier SBänben bleiben fie Ijarmlofer.

Unb ba eben uon ben iüren bet ©aftfjofjimmcr bie Siebe mar: ift e&

nid)t eine befonbere Xütfc ber (Srbaucr, baß faft jroifdjen allen biefen

3immcm fid) bCTbtnbenbe ljöl$erne, fd)allburd)Iaf fcnbe Sürcn finben müffen?

SBie öiel fcrger unb Störung, mie oiel unocrmeiblidje SnbiShretion ift

baoon bie ftolge! ©S fcfjeint, biefe ©inrid)tuug gehört 511 benen, bie

fid) mie eine emige ÄranHjeit forterben unb bei benen eine mögliche

geringe SBoljltat eine praftifdje große $lage mirb. Ober follen fiel)

alle biefe aufammeugemtirfeltcn 2Renfd)en oielleidjt als ungeteilte, freunb*

lid)e 3Benfd)l)eit füllen?

3n SBirflidjfeit teilt unb trennt man fid) \a immer mefyr. 3m Wbteil

bcS SBaggonS oljne mcttereS ein ©cfpräd) mit ben 9teifcgefät)rten ju

beginnen, ift fdjon geraume $cit nid)t mcljr üblid), mirft öfter Oer*

ftimmenb als geminneub; metjr unb mein* fommt in ben „befferen

fcotclS" aud) baS 6peifcn an gemeitifamer 2afel außer ©ebraud); bie

gfamilicn, bie ©nippen fifcen für fid), unb bie einzelnen (marum reifen

fic aud) einzeln !) tuerben in irgenb eine Gde bcS ©aaleS lojiert. 3n
bcr 93ibcl ftcfjt freiliä): ©in ©crid)t Shaut mit Siebe ift beffer benn

ein gemäfteter ßdjfe mit £aß; unb menu man aud) nidjt gcrabe unter

feinen 9?ad)barn an bcr SBirtStafel Siebe gu fudjen f)at unb mit einem

©cridjt &raut fclbft unter ben angcnctjmften pcrfönlid)cn Umftänben

fdjtuerlid) aufrieben fein mirb, fo cntftel)t bod) leidjt ctroaS bem $affe

nid)t ganj UnäljnlidjcS, »oenn man bie Sßenfcfycn in einen SRaum ju-

fammenbringt unb bann gegeueinanber abfdjlicßt. SaS alfo ift fcfyabe,

mic eS fa>n fdjabc mar, als bie „table d'höte" (baS ift nun freiließ

fd)on lange l)er) aufhörte, mirflid) SBirtStafcl $u fein, ermeiterter

ftamiticntifd) bcS SBirtcS, bcr als ^atriard) obenan faß unb feine ©äfte

(©oft mar fcfyon ein fdjöncr 9?amc, mit ©aftfreunb nal)e oermanbt) als

jeitmcUigc ©lieber feines $auStjaltS bctradjtete, übrigens aud) ein ge-

tuiffcS Regiment über bie Süfdjgcfellfdjaft ausübte, einem Sdjüdjternen

jufprad) unb einen Unangenehmen feine Mißbilligung füllen lief;.

$>od) mer »uirb fid) nod) für patriardjalifdjc 3ctlcn etmärmen?

93?aS aber baS ftumme 3"ffl"i^cnrcifcn in ben ©ifcnbaljnmagen

betrifft (auf $ampffd)iffcn ift cS meniger üblid)), fo muß bcr ©runb

bafür nid)t juft bcr fein, baß baS 6d)n>eigcn oorncljmcr mad)t, aud)

nidjt bcr, baß man oou einer einmal angetnüpften »cfanntfdjaft fid)

nidjt lcid)t mieber loSmadjcu faun, ba man ,in baS ßoupe ^ufammen-

gefperrt bleibt, fonbern bcr cntfdjeibenbc ©runb mirb nod) öfter ber
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fein, baß man fid) oon einet Unterhaltung mit ben sufälligen ftahrt-

genoffen nichts oerfprid)tl Unb e3 ift tvät)x: unfer Äulturleben mit

feinem rafdjen 9üi3taufdj, feinen gleichförmigen Nethen, feinet 2ahm-
legung faft allet tieferen 3nnerlid)teit tyat bewirft, baß ^etyntaufenb

SJJenfcfjen in betfelben Situation butdjauä baS ©lettre füllen unb fagen,

unb alfo fetyt UnintereffanteS füt ben einzelnen untet biefen 3e fyn*

taufenb. 2Ber bennod) immet miebet auf ettoaS nrie roertbolle (Eigenart

in ber Untergattung hofft unb bemgemäß anfnüpft, mirb attju regel-

mäßig enttäufcht unb lernt benn auch berichten. $>a8 einzige ©ebiet,

auf bem bie Unterhaltung fid) leicht unb oerhäitniSmäßig lebenbig fort-

fpinnt, ift ba3 ffieifen felbft, bie 3üge, bie 9lbfahrt3$eiten, bie «Mängel

ber 3u9cinrict)tung, bie Kurorte, bie ©aftf)äufer, bie greife, bie Ver-

pflegung, bie Xrinfgetber, unb ettoa bie flehten, bie meift ganj fleinen

SReifeabenteuer — bie übrigens allmählich im ÜRunbe unb in ber

(Erinnerung be3 ©rlebenben ettoaS (Erhöhung unb Shinbung erfahren,

benn ettoaä erlebt möchte man bod) gar ju gern höben. Shicr) ijt ba8

übertreiben überhaupt für bie Äinber unferer ©egenroart felbftoerftänblicr}.

SBenn ein MuSlänber einem bcutfäjen ©cfptäd) juhört, fo ift er erftaunt,

baß ihm alle Slugenbltde ba3 oolltönenbe SBort „foloffal" ans Df)t

fthallt; e$ roerben eben meift nur SBaßurtcile gefällt unb ba$ äußerfie

9Raß ftellt fich immer fogleidj ein: eine Srt oon 9Rürffer)r ber erroachfenen

2Renfchhcit jum Stabium ber Riegel- unb SBadfifctjjahre, mo berartige

Söcnbungeu immer im Schwange roaten.

9hm aber fommen ja bie 9Jlcnfd)en auf SRcifen nicht bloß mit aubem
(Eremplaren ir)rc^©cfctjtcrf>tS $ufammen, fonbern boch auch mit einer anbern

Natur, ober mit ber Natur überhaupt, unb barauf legen fie boch toohl

noch »n °er ÜRehrjahl auch ben größten SBert, baö ifr% roaS fie ju-

meift hinauälodt unb toooon benn auch wirtlich eine belebenbe

ffittfung oon einer getuiffen Nachholtigfett ausgehen fann. ®ie Schicht

bercr fehlt barum nicht, bie burd) Weifen überhaupt nur Slbroechfclung

in ihr fieben bringen, nur Neugierbe beliebigen, (ich felbft immer roieber

too anber§ aeigen wollen. Naturgemäß nimmt fie fogar ju, biefe «Sorte

oon Äulturmenfchen. 2Ba§ aber jene anbern, bie äRehr&atjl, betrifft,

fo gibt bie Natur bod) felbft bem fchon mannigfach anregenbe (Sinbrütfe,

ber fich bom rafchen (Eifenbahn$ug t)i"burcr)tragen läßt, wenn er nicht

fo ftumpf geworben ober geartet ift, baß bie SBänbe feines (SoupäS

ober bie Skrmifchten Nachrichten feiner 3*ituno ihm ebenfo furgweilig

finb. SBie eS mit bem $urd)fliegen ber fianbfehaft auf bem ftahrrab

ober im Äraftwagen ftcfjt, ift eine anbete %xa$e; aber ba roirfen ja
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anbete Steije: ber 3aubcr bet CotanflicgenS, bet Staufs eine« ge*

ßetgetteti ßebenSgefüljlS finb im Spiele.

3utn ©lud bilben biefe geflügelten $et)ilel nid)t bie einzige neuere

(£rrungenfd)aft auf beut ©ebiet beS Reifend, toie fie aud) nid)t bie

befte feigen lönnen. %\t\t befte ift öielmef)t offenbar bie Verbreitung

beS SBanbetnS in ben (Gebirgen, bet $ergbefteigungen im grofjeten Stil,

mit ®infe$ung bet ganzen Äraft unb Energie unb «uSbauer; unb menn

ja aud) hierbei bie SRobe oiel mitfprid)t, ba3 W^taurüdftfte^entoollen,

baS «udjerjätjlentönnen, bie ©telfeit unb nidjt feiten bie Unreife unb

Unbefonnenfjeit, im ganzen bebeutet eS bod) eine fd)dne (Ertoeiterung

beS ©efid)t$freifeS, beffer oiefleid)t beS ÄreifeS ber ©mpfinbungen, eine

$robe bet SBillenStraft, eine neue ßielfc&ung für ba$ Stallen, luie ba8 alles

ftufammen fid)er nid)t ocräd)tlid) ift. ©in Stüd ©efunbung, unb eine neue

©lüdSquelle baju. 9fr>d) Zage lang fal) td) bie Äugen eine* 9lett>*

Rottet ©rofcfaufmannS teuften, bet, mit 48 galten $um etftenmal

in bie Legion bet Jpod)alpen gelangt, eine bet berühmten Jpöljen er*

fliegen rjatte unb mit rutjigftem (Srnft etflätte, bamit ba« Sdjönfie

etlebt $u fjaben.

Gtfteulid) ift übrigens, toie %ät) fid) bie menfd)ud)e Äonftitution

bod) erroeift, ba nun auf einmal Zaufenbe ber eljebem in ben Stuben

ber Stäbte ljodenben Männer unb 9Käbd)en unb roirtlid) aud) alternbe

grauen, angefyenbe toie ootgefdjtittene Steife bod) nod) bie (Sfaftigitöt

auftoeifcii, bie ju biefet Übung gehört. Ob fie mit fdjlutfenbem obet

trippclnbem ©ang unb in löffig getrümmtet Haltung fid) btunten tjetum*

bewegen, fie laffen fid) bod) mit fjinaufnefjmen unb leiften UnerroarteteS.

91ud) finbet immerhin eine gemiffe Ännä^erung an baS lebenslang fid)

förperlid) müf)cnbe »oll ftott, nid)t blojj im 93eraid)t auf bie gewohnte

fforreltljeit ber Reibung (mobei ja oiel blofjc «erfleibungSfreube mit

unterläuft ober ber ©unfd), fid) in anbetet ffiolle $u füllen): aud) in

©lid unb Stticne jeigt fid) toofjl, wie bet ©efäljrtc bem früher, ber

fterienbergfteigcr bem ed)ten ©ergberooljner fid) angleid)t obet oielmeljr

butd) bie geteilte Strapaze angeglichen roirb. 3)a3 natütlid) tcidjt ja

nid)t tief. Äbet fid)et finb biefe ctnftlid)en SBetgroanberungen ba3 ed)tefte

Wittel, um — toaS ja bod) butd) baS Steifen überhaupt mit angefttebt

toirb — bie ©erftagS» unb Arbeits* unb Äulturgebanfen einmal abreißen

ju laffen, oon ben fleinen Sorgen unb großen ^nteteffen ber tfulturtoelt

fid) einmal ju löfen; unb toie man ©cbanfen überhaupt am beften oer*

fd)eud)t nid)t burd) «blenfen bet $l>antafie, fonbetn butd) eine neue

Hufgabe füt ben SBillen, fo bemäfjtt fid) baS aud) Ijier: eine «tt oon
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„Sab ber SBiebcrgeburt" fann ein foldjeö ©intauchen in bic Suft* unb

fiiehtregion ber $>öfjen toerben.

3)a$ alfo ift cttoaS <3d)öue8 unb tonn toofyl tröften übet Dielen

©Rotten, ben ba§ heutige SHcifcleben jonft aufroeift. Senn roie oicle§

ließe fid> bem Cbigen noch ^injufügen, j. S. Oon bem 3"8 unferer

föeifenbcn burd) bie ftunftftäbte, öom unfrudjtbarcn durcheilen ber

SRufeen, oon ber ftumpfen 91rt be3 SdjauenS unb SefchauenS, oon all

ben armfeligcn Urteilen ber allju Waioen ober oöllig Srioialen, bie mon
fid) bort in bie Ohren tönen laffen muß! SSic töricht freilief), bie Sähig*

feit bed Setrad)tcn3 oon Sunftroerfen für ctroaS 8imple3 unb Selbft*

oerftänbücheS $u polten, mä^renb fie erft burd) öteleS Sergleichen unb

Sertiefen ollmählich ertoorben roirb ! Xodi ba3 fei ^ier nidit »oeiter

oerfolgt, jumal e3 oft genug erörtert roorben ift. hoffen batf man ja,

baß baS übliche durchroanbern ber Shinfträume allmählich bod) ein ge-

ttnffeS Serftchen allgemeiner toerben laffe, unb hoffen, baß überhaupt

allmählich oiele« beffer toerbe, toaS jefet noch fd)lcd)t ober mittelmäßig

unb barum oerftimmenb ift. 3mifd)en all ben Sielen ober Sielauoielen,

bie ba reifen, gibt e3 natürlid) auch gegenwärtig eine geroeihtcre (Schar

foldjer, bie trjirflid) $u reifen oerftehen. Unb roenn $ugleid) bie nicht

fehlen, bie inmitten bed allgemeinen SReifebrangcö ohne ©roll &u ftaufe

$u bleiben oerftehen unb bort für ihre 9?atur ebenfo gute Oucllen ber

Anregung unb ©rinnerung finben unb nüfcen, fo ift ba§ erfreulich unb

günfrig. ©inen Serg oon ftotyer $öf)e gu befteigen ift fcfjön. Slber ein

Suct) oon ebler Xiefe ju burchlefen ift nicht minber fd>ön unb roirb

hoffentlich auch m 8UIunft nicht aufhören fd)ön $u fein.
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^JJit fuhren übet bie Steppe, butcb, Staub unb ©onnenbtanb, an einem

blanfen ©ommetmotgen . .

.

5)ie $od)fieppen bet alten SJtim, rote ba8 SPleet fmb fie, unenbltd)

roeit unb eroig gleictj nad) allen Seiten, ©djroadje §ügellinien am §otijont

fd)einen SBJetlen, menfd)lidje 9Bob,nftärten ober ©auetngtuppen Unfein barin.

Unb aud) roenn man borten tommt. roo nebeljart, rote Ijingeliaudjt, bie ©ifljouctten

bet SBetge am ©übranb bet ftrim fidjtbar roetben — bet Ifdjatnrbag roie eine

rieftge ©atgttulje, unb batan Rd) frfjliefjenb in ßefrfnrmngenem fiinienjug $öfc
um §öl>e, roie $anb in §anb — fetbft ba ift eS bod) nidjt viel anberS, roie

roenn man auf bcm SHecre fabjenb oon roeitem b,od) übet ben Ufettanb ragenbe*

SBerglanb ftet)t ... Unb jefct ftteift fogat eine b^Üe Sttöoe übet unS b,in, — bet

5Binb b,at fte mit bcn meinen SEBolfen oom ©üben, »om ©djroarjen 9Heer, herauf«

gcfübjt. -
ßittetnbe SuftroeUen läßt bie ©onnent)ttjc übet bie ©teppe get)en. ©ie

täufdjen unS fpiegelnbeS, blitjenbeS ©äffet in bet ^ctne oot, — felmenbe Itäutne

bet butftigen ©teppe. Träumerin ift bie ©teppe; ftetS etfd)ien fle mit oetttaumt

unb uoCt grojjet, unoettatenet ©etjcimniffe. 9Jlod)te bie ©onne bc§ ©üben« ü)t

tjeflei, burdj ben ©taub ein roentg abgeftumpfte§ £td)t gletdnnajjtg übet baS

©anje ausgießen obet abet bei SfbenbS fatte braunoiolette Hcferetbe ben £)orijont

mit ben legten tiefglänjenben £id)tfputen fo nab, ^etantücfen obet enblid) nachts

Gimmel unb ©tbe in roeidjem Tuntel mit einanbct oetfdjroimmen bis auf einen

faum merfliefen ©renjftteif. — 9lbet fte t>at bocr) auch, tyt fieben, bie ©teppe:

%oxt ftetgt braungejeidmet eine ©teppenletdje mit intern SRotgenlieb |um Gimmel
empot (fte ift grÖ|et al$ bie fierdjen bab,eim unb b,at eine auSgeptägtete ^Jatbung),

ba fitjen anbete auf bem 3Beg unb fliegen etft b,att oot bem SGBagen auf. ©in

Ijodjbemiget ©efelle — „^irfeoogel" nennen ifm bie beutfdjcn ftoloniften —
trippelt übet ba§ ftelb, »jiefelmaufe ^ufdjen batübet bjn, ein paat Staate bieten

am 3Begtanb. 95ieCteid)t Commt nod) ttägen ftlugeg eine Etappe batjet; unb

übet bem allen jietjt ein ÜRaubooget feine Shreife. Unb überall ift bie ©teppe

aud) nidjt fo btanbfab,! roie jeljt bie SEBeibe ju beiben ©eiten bei 9Bege§, bet —
nuc burd) ©efaljten erhalten — bie fdjroatje ©tbe bloßlegt. $tet graugrüne

Reibet, bann ftifdjgepflügtet bunflet 3Wet unb bott bie ©teppenblumen: ttofciget
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IRitterfporn, ^ellbloue &td)en von roilbem $lad)S, etroag bunfler bie „^fingfdjte»

blume*. SefonberS meb,r nad) ben Sergen bju roareu ftelb unb SBiefe

oft ein buntet teppid), — als Sorte barum jadige Qecfenrofen, beren jartblaffe

Stüten fid) rote Schmetterlinge auf ben .ßroeigen träufelten. Unb roenn bann

nod) 9Rot)n bajroifd)en flanb, in ^et^em SRot, roie eS ber Horben nid)t fennt,

roie SlutStropfen über baS ^elb gefprengt ober gar roie ein blutiger Strom ben

$ang b,erab fommenb, — bann meinte mau ju roiffen, roob,er bie ßeute im

Orient ihre ftarbenmufter ^aben.

Cinft Ratten b^ier bie Tataren it)re $orbe. Sie trieben ihre gerben h«u

unb h« unb festen burd) if>te SRaubüberfäfle bie nörblid)en 9tod)barn in Sdjreden.

Qetjt gibt ed nur nod) fümmerlidje, fdmtutuge fRefte ber alten bunten $errlid)feit;

ob aud) (in Sad)tfd)iffarai) ber $alaft ber alten SHjane als eine 3lrt Sllhambra

mit maurifdjem 5Jtärd)enjauber nod) ftef^t . . . $aft burd)toeg fmb ed arme,

jebod) fleißige, ruhige fieute, bie in ben fietjmljütten mit ben fleinen ftenftern unb

bem ftruppigen Strohbad) roo^nen. ®S gibt aud) etnjelne Üleidjere unter ihnen,

— ber 2tbelSmarfd)aU eines ©ebiets, baS id) berührte, roar 2atar unb unterhielt

in einem befonberen $orf einen jiemlid) ftarl befehlen §arem. 3lud) ^aben fie

roobyl einzelne Dörfer nad) beutfcfjer 9lrt. 9lber im gangen ift eS bod) ein

fterbenbeS Solf. 5)ie legten 9lbfömmlinge oom ©efdjledjt feiner alten fthane,

ber ©hirenS, ftnb — ein altes beutfd)»eoangelifd)eS JJräulein in $eoboffia unb

ib,r ©ruber, roeldjer im BaufafuS einen ©tattfjalterpoften inne b,at . . . SDlan

ftöjjt ab unb ju auf freier Steppe auf Stellen, bie bidjt mit Steinen überfät finb.

2Bitr liegen fie burd)einanber: rohe, bearbeitete, bajroifdjen eine umgejitürjte

Säule mit gerounben gerilltem Knauf nad) 3lrt ber 9Rofd)eetürme: ein alter

latarenfrieblrof. — (Sbenfo finbet man ftridjroeife brausen auf ber SBeibe (bie

übrigens für unfer Sluge aud) in roeniger trodenen Qafyxtn fo unglaublid) bürr

unb mager fd)einen mufj mit ben fpärlidjen, roenn aud) bafür fo oiel nahrhafteren

ftr<3uterbüfd)eln) ein bunfelgrüneS Sfraut. ftein $ier rührt eS an, — hödjftenS

ba| bie Sd)afe bie Spifcen baoon freffen. Jatarenfraut h«i&t *S unter ben

Roloniften, befonberS üppig roudjert eS gerabe jroifdjen jenen ^riebhoffteinen.

Unb bie fieute erzählen fid), bafj überall ba, roo eS roftdjft, einft Notaren geroohnt

hätten, roie man benn baS totgrüne Sfraut aud) heute nod) oiel in ben Dörfern

ber Tataren fieht, meldte fid) nad) ber S&ter 2Beife Heilmittel barauS brauen.

— — 2)ie Bluffen tarnen unb erbrücften baS alte fthanat Unb bann bauerte

e§ aud) nid)t lange, ba jogen bie erften 3)eutfdjen ins Canb. Unb fie brachten

mehr unb mehr baoon in ihre fleißigen $änbe. 5)a begannen fie aud) hier ba£

eigene beutfdje Sauernieben, baS id) juerft in ber Ifrim unb bann nod) ©er»

fdjtebenerortS fennen lernte, in feiner Arbeit unb baheim, — unb oon bem id)

Mt «*tai »» -
,

*

3)er fleine Sahnhof ftanb fo oerlaffen ba in ber roetten Steppe unb bem

oielen Sonnenfdjein. — 3^ föm oom Horben, ©ine lange %<i^xt tjatte eS ge»
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geben burd)3 ruffifcbe fianb; burd) ruffifcbe fiaubfebaft, fo einförmig unb ort«

tommen unb traurig, als tftte fie Reh, felbft leib, So roie bie ruffifcben fiteber

Hingen. 3)ie Sdjroermut febeint in ber Suft ju liegen unb in ben 2elegrapben«

btätjtcn ju ftecfen, meiere am Jenfter auf unb ab fabrenb uni begleiten. Unb

fo, bafj man nirgenb« ftcb benten fann, man roäre nidjt in iRufjlanb. —
Oblanb unb SRoraft. Unb bann roieber ÜBätbet fo btdjt unb buntet, baft

man nierjt jroei Schritte weit bineinfiebt, nur mit erroai gellem ©rün am 9tanbe,

— Shrten, 3Beiben, Sumpf . . ., Sumpf, SBetben, Srcten. Stajroifdjen gelber

unb SBiefen in riefengrogem ftormat. ©taue Slodbäufer am SBalbranb, gut

$um SSalbe paffenb; felbft Ja auch roie Hefter au« rohem SBalbftoff. fcajroifchen

aud) roobl eine ctroa« orbentliebere SBirtfdjaft. 3Bei$e unb lila ^licberbüfcbe

lehnen fmnenb unb neugierig juglctcb, über ben niebrigen ^ecbtroerfjaun. ©rau«

grüne SBBctben finb jum Sdjulj bc8 Qartenacter« aufmarfdnert unb bort ein

paar Junge, jartftämmige ©irlen mitten im Äorn, al« roären fie — bie luftigen

©einnnber an roeif$fd)imniernbcn ©liebern fyoeb gcfcbürjt — hineinßctüatet . . .

9lb unb ju ein pflügenber Sauer, Sdwf« unb ftinberberben mit ftoetfteifen $irten,

einige im Sumpfloch, babenbe Stoiber. —
Unb bann tarn bie Steppe unb alles tcurbe leer. 92ur bafi hier unb ba

braune 'ißferbc^erben roeibeten ober aud) ein rufftfebeä $)orf ficrjtbar mürbe mit

bunten, fuppeligen Jttrcben unb Capellen — mie oertramte« Shnberfpieljeug. —
Sekfam aber roirb un« ju SWute, menn nun in ber Steppe, bie in ihrem

Sdjtoeigen eine uni fo frembe Sprache fpridjt, baS erfte beutfehe 2)orf auftaucht

mit lebhafteren färben unb bie tyüt rotgebadjte S?irct>e mit bem fprtjen iunn.

$)a§ toar noch norbroärtS ber Strim, unb nachher grüßten fie noch oft freunblicb

ju uni herüber au« näherer ober »eiterer fterne. „%ai ift ein beutfebe« $orf,

ei b<»t eine Rirfa,* fagten bann roobl meine rufftfeben SHeifegefährten unb erjähUen

bie« unb ba« oon biefen $)eutfd)en. feine alte $>ame mit gutem fi&cbeln jnrifeben

ben 9tunjeln mar barunter, bie lobte fie über bie TOaften (unb rooljl auch über

SBerbienft); aber etroa« roie Serrounberung Hang bod) felbft burrf) biefe« 8ob:

„auch menn fie §unberttaufenbe haben, arbeiten fie noch mie Sdnriarjarbeiter;

ein Stoffe mürbe bann boch leinen ftinger mehr rühren,* fe|te fie offenhetjta,

htnju. — $a8 mar ba8 Urteil eine« ehrlichen rufftfeben §erjen«. Oft« freilich

fernlagt bie Stimmung, ba£ SBerumnbcrn unb Sßerounbern, um in ÜJieib unb §afj

unb Ungerechtigteit Qti ift baä ©efühl, roa« überall ba $lafc greift, roo frembe

betrieben. Unb bie $eutfcben finb bie £>erren hn ßanbe — unb ihre Ärt ift bem

eckten Ötuffen noch beute fo fremb mie beim -Slnjug cor bunbert fahren. 2)a

t^et^t e« benn immer, ge$t oon 3Wunb ju 9Wunb unb oon Statt ju Statt, bie

$eutf<rjen Ratten ihre fie^rmeifterrolle fe^tedjt gefpielt 3)enn al« £cbrmetftec

blatte man fie in« ßanb gerufen, fie mit Sorrec^ten befd^entt, fie aber ^dtten nur

an fid) gebadjt unb an itjren SEBob,lftanb . . . 911« ob e3 beim fielen unb

Semen ber 93ölfer ooneinanber ^erginge mie in einer 5hnberfd)ute unb als ob

ba bem ju Reifen mdre, ber oom anbern nicht felbft etma« abjufeben roeifi unb
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mitzunehmen. — Unb bie SRuffen Ijaben bod) aud) oon bem fremben beurfdjen

ÜRadjbam mandjeä gelernt, am meiftcn bann gerabe, roenn flc feine ftnedjte roaren.

S)enn aHerbingl b,fingt bet 2öol)[ftanb bet beutfdjcn dauern in ©übrufclanb jum
großen Zeil batnit aufammeu, baft fte bie Jerxen finb unb bie Stoffen ü)re

Arbeiter. Unb ftarf ift ber §errenfinn in ü>en gegenübet ben „SRüffele" ober

,?Ruffemenfd)e". di roar gerabe um bie Qtit im ftrübjalir, in ber man bort

Arbeitet bingt. Dann ftrömen bie SRuffen ber Umgegenb nad) ben beutfdjeu

Dörfern, ja aud) au3 ben roeit norbrofirtt gelegenen ©ebieten gießen flc an,

ben 3ugoögeIn entgegen. Unb bann fieb,t man fle — oft nod) blutjunge braune

Surfdjen — in tyren malerifd) bunten $emben bie ©trafje entlang (ebenen unb

liegen an ben SRauern unb 3&unen. 9lud) ftöfjt man roobj nod) fpät abenbS

in bem burd) nichts gemilbetten Tuntel ber bortigen $)orfftrafje unter bem
§auttor mit 9leuanUmmlingen jufammen, bie gern nod) }ur 9tad)t ©teile unb

Untertommen hätten unb nun oon §of §u $of geb,n mit ber fttage: rabotnikow

nje nado? — brauchen ®ie feine Arbeiter? Sie bleiben bann ein $al)r ober

jroei, roofyl aud) Ifinger bei bem Xe*tfd)en, lernen actern unb fahren roie et,

effen unb roolmen mit tym. Unb flc flnb im allgemeinen anfteUig unb gelehrig,

fo bafs einmal ein beutfdjer Sauer, ber brüben in Slmerifa Serroanbte blatte,

fagte: „ich, t&te rooljl aud) gern binübermadjen, roenn man ein paar oon biefen

ÄerlS mitnehmen fönnt . . .* §at ber Stoffe bann fo unb fo lang gearbeitet

unb gefpart, fo ftellt er fid) roobj audj auf eigene ftüfje. Unb bann fommt ti

baju, bafj man jroifdjen ben beutfdjen Dörfern Siuffenbörfer liegen fie^t, bie fidj

nur oieUeid)t burd) einen ©rab roeniger 9tturateffe unb Saubexfeit oon jenen

unterfReiben, jebenfaHä aber nidjtS mein* gemein b^aben mit ben notbürftig ju

§äu3d)en geformten bemalten fieljmtlumpen, roie fte bie jtleinruffen fonft ju

Dörfern nebeneinanber fteUen — freilid) oft oiel maletifdjet unb ungejroungenet

all bie fceutfdjen — unb fo oiel bobenftänbiger. —
93or mir ficht ba« 93ilb einer beutfdjen (Ernte, roie eJ ber $>orfphotograph

aufgenommen t>at, — fo etrooJ gibt ei aud) in oielen ^Dörfern, oon einem

erwarte id) nod) bleute eine feinetjeit beftedte Aufnahme. — 9luf bem Silbe tann

man beutüd) fehen, roie bie beutfdjen $crrenbauern ba8 #ufäffen *autn gcroö^nt

fmb, — flc ftehen olme Arbeitsgerät an ber 9Rafd>me unb im JBorbergrunb;

ebenforoenig roie fie etroa ju ^u| nad) bem tiefer gehen, unb roenn er aud) nur

einige Inmbert ©djritt entfernt ift. — ©b^aratteriftifd) erlebte id) e§ aud) einmal

mit einem reichen Äolontften. (Er fa§ neben mir im Söagen, hatte einen jungen

Stoffen alä Rutfdjer auf bem ©oef, unterhielt fid) mit mir unb rodete nebenbei

ben Rnedjt in fräftigfter Zonart in bie ©eb,eimniffe bei ^ab^renS ein, roobei eS

an tnüppetberben ©orten nid)t fehlte. Unb bann bJeUen roir auf bem $elbe,

unb mit einer 9fct SUnigSftol} lie| er bie 93urfd)en unb SD^äbdjen b^eran« unb

roieber baoonfpringen. 9lber betfelbe Sauer tonnte aud) fo beforgt fein um
feine Arbeiter. ,3d> tonnte nid)t jeitig genug jur Rirdje,* fagte er, „erft mu^te

id) nod) fdmeU auf« Jelb, bamit bie fieute ib,r dffen jur £eit blatten.* ^nlid)

*nt\<l)t Kon.tlldjrilt. 3atrtB- VI, «eft ». 21
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bat c§ ein nach ^ofen auSgeroanbertet Jtolonift, ber aud) feiner ©ebnfudjt nadj

ben rufflfdjen Arbeitern Slugbrucf gab, mir erj&hlt: „ja, miffe Sie, bie rufflfdje

Arbeiter, bie fdjaffe gut, befonbetS am Anfang, $ernad) ba befommt tynen ba8

beffere (£ffen nidjt, unb ba werben fle trage. 9la, bann $aben mir fle eben l>att

etmaS gefd>lage. — Slber mit bem ©djlage i§ eS je$t aud) nichts meb,r/ feljte

er elegtfcrj bjnju.

3Scnn bie $>eutfcbcn aber auf bie Muffen Ijerabfeben, fo tragen biefe aud)

ba§ Qfore nod) baju bei, ba3 ®efübl ber fyötjeren SRaffe bei jenen ju oerftärfen,

Äamen ba mal au einem Pfarrer im beutfdjen Dorf in meinem Seifein brei

Wuffen, SUtgldubige, tylnenbafte ©eftalten mit roallenben blonben SMrten, bem

#u|eren naeb, felbft bie reinften ©ermanen. Gr ttatte Urnen ein ©tüd" Salb ober

£>ol§ oertauft. 9htn tarnen fle begasten, ©ie gaben ba§ ©elb, aber bann fingen

fle mit ber bem Staffen eigenen liebenäroürbigen ©eläufigfett an, längere Uteben

ju galten. ©3 fei morgen s$fingften, meinte ber eine, ©ie mürben ba gerne

ftlelfdj effen, fagte ber anbete. @o ging e8 fort. Unb ba§ £nbe oom ßiebe

mar, bafi fle fldt> einen Zeil be« bellten ©elbe« glüdüd) roieber jurüetgebettett

hatten, al8 fle baoongingen. — ©in anbermal Ratten Stoffen im Dorfe Sauarbeit

Uber in ben 9Wuf»eftunben gingen fle burcbS Dorf, beliebig ju ganj unbeteiligten

dauern unb bettelten um ©ier, 93tot, aueb, ©elb . . .

$0$ fo oiel tann idj bjer oon biefem einen nid)t fagen. SBemerfen roiQ idj

baju nur nod), bafc aber bod) nid>t überall ber Stoffe ber Arbeiter ift. SBereinjelt

nimmt man aueb, Itataren, jur ©tntejeit etma, in Dienft. Unb aU SBanber»

arbeitet, nur für ben ©ommer, mie bei und bie $olen, maebt bem Staffen ber

„SBolgafolonift", ber Deutfd)e oon ber SBBolga, Äonturrenj, infolge oon mandjctlci

SWijjoer&ältniffen öfter in 9Xrmut all fein SanbSmann im ©üben. 9lber aud)

b,ter in ©übrujjlanb gibt ef 9lrme, „Sanblofe". ftwilid) geb^n biefe nur gar ungern

jum reichen Stadjbarn auf Arbeit. Unb bann fud)t er mit allen Mitteln — etma

roenn bie ©mte groft ift unb ber Arbeiter toenige — für furje Arbeit h>l>en

ßo^n ju erjiomgen. 51 Qe3 in allem mürben bie ©mtearbeiter bieSmal, fagte

man mir in einem Dorf, 58 9tabel erhalten für eine Xrbeit oon jeb^n Zagen;

ba« mad)t meb^r als 10 SDtart am Zage! billig mie alle* jum aufteren Sieben

©eborige unb 93egehrte bort ift, brauest bann einer nur roenig noch, bajujufdjaffen

unb tann ba« ganje 3al)r fid» über SBaffer galten. — Qm SBmtet arbeitet ja

fo mie fo niemanb in ben beutfdjen Kolonien.

* •
•

Ulufruljr mar im fianbe. Dag ruffifrfjc 93olf mar gerabe roarfj gcrootben

unb rieb fld) bie $ugen unb bliefte erftaunt f>inau* in bie nie gefebaute neue

SBklt, meit jenfei« be8 $orijont8 feiner fdjmufcigen Dörfer. Unb ba tjte& ti

noeb, frfflafttunfen um fleb, unb jerfdjlug babei aueb, manches roectuoQe ©tüd be§

alten ^>au8ratd — unb manche! ÜWenfdjenleben . . . 9lber ber 9teifenbe merfte

baoon lange nieb,t fo oiel mie ber .ßeitungStefer in ^eutfdjlanb. ©8 roollte bad

alle« eigentlich, gar nidjt fo redjt audfe^n mie ein ©djlacbtfelb, mit bem Stampf
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barauf auf geben unb Xob groifdjen 9llt unb üReu, Sorneb,m unb Oering, jroifcbm

95olf unb Sott. ÜRur ein frantyaft lebenbigeS ^[nteteffe für SageSeretgniffe unb
SanbeSgefdu'tf mußte auffallen unb eine Reifte Unruhe, bie über adeS bjnjujutfen

unb fyier unb ba aufgulobern festen. —
©eroi§ roaren oft bie Sfctfmljöfe auf bet Steppe einfam unb ftill, rote bjnein»

getaud)t in bie Stimmung ber @orfifd)en Sftgge „9luS SangerroeuV ; oom StattonS«

beamten bi« gu bei fdjlafrtgen ftrau hinter bem Ijalbimprooifterten Muffet mit

bem großen gelbblanten Samoroar, roo man für teures ©elb einige troefene iBirnen

fyaben tonnte unb etroaS braunen %tt. Unb befonberS me^r nad) Horben l)in

b,atte id) t% oft beobachtet: Stumpf unb groecfloS Ratten ftd) bie Qorfberoolmer

auf bem ©a^nftetg oerfammelt — gumal am Sonntag. — „%nm $ug oon red)tS

nad) linfS unb ber oon itntt nad) redjtS roar ja baS einzige (Ereignis ü)reS tage«.

Stumpf ftarren fle bem ßug entgegen, ftarren fie in bie ftenfter unb bann bem
©nteilenben nad). 3ft eS bod) ib,r gangeS Stfld* Sftaufienroelt. — Utber trter im
Süben, roo — aud) oon ben SRidjt«Staffen abgefe^en — ein anberer Sdjlag

9Jten[d)<n roofmt, bie rutejenifeben Jtleinruffen ; mit fo oiel mebjr $eroeglid)fett

unb 3fnte0igen8 unb auch, in geroiffem Sinne Shiltur; — ba fdjten eS bod) anberS

}u fein. 9ttd)t nur bafj fo oiel gröfjere Sparen oon Stromern ober aud) angereifte

Arbeiter mit ifjren 3Jcäbcb,en unb ^tauen eS fid) im Schatten ber ©ebäube roolmlicb,

gemacht Ratten — fie lagen in langen bunten SReifjen auf SR&nteln unb 3)ecten

nebeneinanber groifdjen tyrem #auSgerät Ober baß »Pilger* — jenes für 9htfilanb

begeidmenbe 9Jttttelbing groifd)cn einem Sßagabunben unb einem ^eiligen —, mit

Üjren roetfcen St&bcn angogen, ftd) bie SDBagenfenfter entlang bettelten unb bann

roobjl — gufammen mit bem einen ober bem anberu, ber ftd) aus bem roirten

Raufen ber übrigen löfte — mit fo etroaS roie einem Anflug oon militärifdjer

Haltung oor beu 3 ußtüb/rer traten: fie rooOten umfonft mitfahren. 3)c3 rotrb

tfjnen aud) faft immer erlaubt — in Sübrußlanb l)at ja fo rote fo auf oielen

Streeten ber 93a!fd)ifd) bie ^afafarte faft gang oerbrängt. <ta nehmen fie

benn auf ben Stufen beS fcrittbretts $la$. So fubren roir oft mit einer gangen

Deforation oon roilben ©efeden gu unferen ^ü§en.

2Iber nidjt nur baS. ©3 gab aud) polittfdjeS fieben. SBie ^Silge über 9?ad)t

roar eine gange Qnbuftrie oon ßettungltrögem l)eroorgefd)offen unb überfdjroemmte

bie 9al)ngüge. Unb gum offenen ftenfter beS BBartefaatS (ber in fflufilanb feinen

Kamen ja gang befonberS oerbient) fjinauS fonnte man fie oft flehen fe$eu, bie

fieute in iljren bunten Sumpen, bie roirren $aare nod) unter bem S&cütjenfdjirm

Ijeroor in bie Stinte faüenb ; roie fte fid) um einen SRann in ber SRitte brftngten

unb fließen. S)er aber b,ielt ein ßeitunggblatt in ber $anb unb las oor, beim

Sdjein ber roeifjblenbenben 3Rittag8fonne, bie oom $immel t^erab brannte, rürf»

ftra^lenb oon allen Seiten, al8 b,inge fle in einer blauen runbgeroölbten Saterne. —
SMt gehobener gleidjtdnenber Stimme la8 er ü)nen oor; unb man b.örte .^uma*
unb ^^Duma* unb bann roieber 5raöcn w«^> 3nrifd)ttrcufe»

feiten ein 8ad)en. —
@8 atmete alles jum 3errei$en gefpannte leibenft^aftltdje «ufmerffamfeit . .

.

21*
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Unb babinter blinftcn bie braunen ©Lienen wie fonft unb bet SJlobn blühte am
weiften Steinbang rote fonft. — 2lber bas l'ieb, ba3 bie 33ögel t>ot bem ^yenftcr

fangen, mitten in bie Skrfanrmlung hinein, Hang wie ein Sieb oon Jretbrtt, unb

fdjlufl irgenbroo ein ®tfen an ba8 anbete, fo Hang ei nach, gefprengten Ueffeln.

Unb bie ®lut fefrien fo oiel fdjnriUer ju brüten, als träumte eS in bet Buft fcfrroere

Xraume oon ©lut unb SRorb. —
9a, auf bem Sanbe habe üb. fte und) gar aufgeregt gefehen, bie rufftfeben

^Bauern. Agitatoren unb Rettungen hatten grofse Hoffnungen in ihnen erroeett.

$>a fagte mir ber ruffifefre Stutfcfrer auf ber Steppe feine politifcb,e Meinung unb

fragte mich nad) beu 'älgtar* unb 9lrbeiteruetbcütniffen in Deutfdjlanb au£. $a
rootUen im QügeUanb norbroärt* oon Obeffa bie Seute roiffen, rote e* mit ber

"Duma fteb,e, ob man benofianb befomme ober nicht, roäbrcnb man gut altteftamentltd)

bie $ferbe nebeneinanber bie Schnauzen in biefelbe Xrdntrinne ftecten üefj.
—

Unb roeiter ade bie politifaVn @efpräefre auf ber 9afm! 9JHt bem ftocheaftionären

Cberft, ber in ber JReoolutioniberoegung eine «rt epibemtfefren SBabnftnn fatj

(ntd)t fo ganj mit Unrecht) unb mit glüfyenbften 93erteibigern ber (Jteibctt. *£a

tonnte man oon ben jarten Sippen einer blutjungen blaffen (Stubentenfrau bie

felben blutrünftigen Sieben böten rote aul bem 'ÜJiunbe bei febroatjgelocften

iäraelitifrfjen 9teoolution3<£bcorettter§ (auf bie Zbcorie befebränften ftcb bie ja

faft immer), ber in tühler fehlaflofer (Sommernacht mir gegenüber lag auf ber

nad) rufftfebem «Softem aufgeflappten Sehne ber langen $olfterbant, frort unter

ber SBagenbecte . .

.

Unb bie fceutfeben? ÜJcun, auf fte frat bie ©emegung |unää)ft fo

günftig roie möglich gerotrft ^rüfrer blatten fie roeltabgefefrieben bahtngelebt

SÜüfte unb $rioilegien blatten eine jroeifaaje Stauer um fie gebogen. !Bon ber

3teicb,3politit — foroeit ti eine fold)e gab — roufjtcn fte nidjtt, wollten aud) ntd)t§

baoon roiffen. ©ie bauten ihren Meter unb afjen ihr Srot unb roaren guter

$>inge. Unb auch,, als man bie alten $riotlegien befetjnitt, grollten f" Sroai

juerft ein roenig, fanben ftcb, aber bod) fcfjncü. genug roteber gurecht. $od) nun

rourbe ei anberS, in unglaublich furjer fteit anbetä. DaS jettroeilige Aufhören

Jebeu DrudS unb baS allgemeine Aufflammen ließ audj ihr SRationalgefühl fid)

aufraffen. (Sie füllten ftcb, roteber als $eutfd)e oon einem Stamm, nicht nur all

bie fröfrer ftefrenbe «äffe im fianbe. (Sie fud)ten fleh roieber ihre Sprache )u

fiefrern unb fuefrten Slnfdjlufi einer an ben anbern. (Sdjuloeretne würben gegrünbet,

Serfammlungen abgehalten, in Obeffa unb fonft hm unb h*r. — Kb" aut&

politifch lernten fte beuten unb empfmben. ©ie mußten \a teilnehmen an ber

großen SReieblpolitif, mußten wählen unb Partei ergreifen. Unb $>eutfehe Sfoloniften

tarnen in bie 2>uma. ©o tarn e« gu ber beutfchen fübrufftfeben ©nippe unb anberem.—
Aber mu|te nicht ihnen gerabe fd)roerer Schaben brohen, fei e$ oon nationaler,

fei ed oon rnirtfdjaf tlictjer ©leirfjmaehcret, oon letzterer, ber Sanboertetlung, jumal?

— ©eroiß, unb biefe ©efahr, bie 9lngft baoor, fyat manchem ben 9Banberftab in

bie $anb gebrüett. Slber roo immer beutfehe ©aueru gefrhloffen in ihren Dörfern
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faßen, ba hat Urnen bie ffleoolution bisher faum trgenbroo etwaS getan. SJtan

hörte rooEjt baoon fpredjen, Ceute in ©tubentenuniformen ro&ren burcfjS fianb

gejogen unb Ratten bie rufftfe^en Arbeitet unter ©erfpredjung oon oiel ©etb unb

unter SJtitnahtne ihrer pfiffe )um Streit berebet. Äber nachher tat eS benen

felbft leib. Unb eine Keine Weoolte, bei ber ein Deutfd)er unerhebliche ©er»

iCt^itiicicn erlitt- tüiliroc ouren ctitt Q£uoTi(i£ JTfirtji l^riiiicl liittcvotiiLT t vi 1 1 o c
T"

^

roar eS freilief auf ben #©ütern* ber einzeln rooijnenben großen Säuern ober in

ben Dörfern, n>o fle mit iHuffen jufammen rooljncn, ober cnblid) gar auf ben

iRiefenbefttjungen ber beutfeben ©roßgrunbbeftyer um Dbeffa. §ier ift rooljl

geplünbert morben unb oerbrannt, hier bat man jcrftöit unb unermeßliche 2ßerte

— oft baju in unmenfd)lid)er ©raufamfeit gegen $ferbe unb ©ieh — vernietet

— 3m beutfdjen Dorf hatte man aber vielerorts regelred)ten ©elbftfdjufc, aud)

roocjl militärifchen ®d)utj, befonberS roenn fid) ein S?rei8d)ef (fianbrat) einmal

feine 3)erfet)ung au3 ber öben ©egenb oerbienen roodte. Unb oor ben Deutfcrjen

in größerer SRenge, felbft roenn fle nid)t einmal regelrecht bewaffnet waren, blatten

bie üruffen gemaltigen SRefpeft. »Die Deutfd)en fommen* mar @d)reden8ruf für

bie SReoolutionäre ebenfo roie für bie gelben oom febroarjen $unbert. Unb in

einem ©täbtcfjen, roo bei Sage ber fojialen Serb&ttniffe bie ^uben roäbrenb ber

3<tt ber großen ,$rogrome" auf alles bitten gefaßt fein müffen, ift it)nen ntdjts

gefdjeben, roeil ber fd)laue $oli}eioberft 150 beutfd)e Stotoniften aus ber üttadjbar*

fdjaft ben 2Bad)tbienft oerfetjen lief. —
*

Die beutfd)en ©teppenbörfer geigen im allgemeinen baSfelbe ©efid)t. Da«
erfle gab mir ben d)ara(teriftifrf)en (Einbrucf aud) für ade fpdteren. Mfleö ift

redjtedlay genau nad) ber @d)nur angelegt mit eigentümlicher $ebantene. 93on

einem materifd) einen SBerg hinauf gefteflten ruffifdjen Dorf fagte ein ftolonift

mir oeräd)tüd): Da Ijabe fle nidjt nad) ber @dmur gebaut... ©dmurgerabe

ift bie Dorfftraße, baju enorm breit, bis ju 70 9Heter; — fo tönnen aber bie

gerben unb bie $ferbe beffer aulgetrieben roerben, alle miteinanber auf bie SBeibe,

roie eS t)ier Sraud) ift. ftaft roie ein nad) jroei ©eiten offener *ßla$ fiet)t bie

©trage auf — aud) mittlere Dörfer baben nur eine —
; fle roirb flanfiert oon

langen roeißen ober borf) fetten dauern in 33ruftf)öf)e auS Riegeln ober 3Jlufd)el»

fall aufgeführt 3fn ununterbrod)ener Sinie fdjließt fid) eine an bie anbere, meift

burcr>brod)en, in redjt gefälliger ^orm. ^d) habe aber aud) ba, roo e« etroaS

mehr $olg gab, regelrechte geftrid)ene 3^une gefehen in europ&ifd)em ®efd)matf.

^>ohe 3lfajien — für bie ©teppe ber banfbarfte Saum — ließen ihre gefieberten

3n>eige unb bie febneeigen 93IütenboIbeu über bie SRauern hangen. Die ^äufer

bahinter hotten fid) biStret jurütfgejogen unb »erfteetteu ihte Dfid)er unter ben

bufchigen Scronen. — SS roar um bie ßeit, ba QriS unb 2ulpen in ben ©firten

blühen in fdjroüler garbenglut. Unb bie Äoloniften fdjmücften bamit, roa« eS

ju fdmtüden gab: fle roanben fd)roere ©uirtanben unb legten fie um tBetpult

unb «Itar beim ©otteSbienft, um baS Ratheber jur ©d)ulfeier, fie fleUten Wiefen*
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fträufje in S^nfrügen Ijin. — S)te Raufet felbft flnb etnftöcfißc, aber anfebnlid)e

©ebaube, oft mit IBorbau unb fOetanba oerfefjcn. 5>er ©ingang roeift nidjt nad)

bec Strafe b,in. — SReift flnb fie aui ©adffteinen gefertigt unb oielfad) in leb«

baften färben gefttidjen — tufflfd)e, in bet Sttim aud) tatarifdje 9Woth* fpielen

iiec ebenfo hinein roie an tot unb 9Rauet — . SWebj füt bie ffirrtfdjaftigebaub«

verwertet fanb id) bie ,2ebmba^en", aui fiebern unb Strob, onnäbetnb noeb nad)

bem Dftejept bet alten <ß!)araonen gefnetete Suftjiegel.

3lu|et bem SBofpn^aui ift aud) beim einfachen dauern nod) ein leidjt»

gebaute« §äuid)en ba, bie „Sommetfüdje*. $iet roitb rod&renb bet Sommet«

monate getodjt, gebaden, geroo&nt unb gefd)lafen. S)ie »oloniften baben ftd)

batan fo geroöbnt, bafj id) aud) bei ftürfroanberetn in $ofen baifelbe Snftem

beibehalten fanb. S)ie 2Birtfd)aftigebäube um ben petnlid) faubeten §of (fem

SBunber, ba ei feine 3)ungftärte gibt) befdjränten fidj etroa auf bie SBagenremife

mit bem Stornboben barübet, aud) rool>l untet einem $>ad) mit bem 3Bol)nb,aui,

— unb auf ben ^fetbeftall obet einen nut unbebauten Stanb füt bie $ferbe.

»ietteidjt fteb,t nod) eine Sdjeune füt lanbrotrtfd)aftlid)e 9«afd)inen babei. «uf
bem $of ift bet forgfältig feftgeftampfte $tefd)»lat), auf bem bai Jlorn nod)

oielfad) mit einet gerillten Steinroalge utältefter ftonftruftion „auigetitten" mitb.

%nx bai 9JH(d)vie^ Stallungen mit befonbetem SBteb^of bojroifcben. — 60
ungefäfjr fic^t ei in bet 8Birtfd)aft einei Aoloniften aui. £b,atattetiftifd)et abet

ati bai aUei — ei fällt bai bei bet ©infa&rt fofott in bie Hugen — ift bet

6ttol)t)of, ein oetb,ältmimä|tg großer <ßla£ b,tntet bem $aufe, oon mädjtigen

©tro^aufen umfdjüttet. §ier t)dlt fid) roo^l aud) bei 3Binteri bai SJieb, auf.

$)ai Strof) mitb als Jutter, abet aud) jmn feuern oertoenbet, etroa bei fioto«

mobilen. 9lm meiften brennt man ei fteilid) erft, roenn ei mit bem 3)ung ju

fogenanntem .Smftyolg" aufammengefnetet ift. 9Ran tonnte b,iet unb ba iufe^en,

roie biefe SRaffe geroaljt unb in oieterfige Stüde gefdjnitten routbe obet rote biefe

übeteinanbetgefd)id)tet an ber Suft troefneten. — (Sonft roei| man bjet ja mit

bem SRift nid)ti anzufangen. SRan fäb,rt ib,n fogar einfad) nad) einet Qtatbe

ober einem ftlufc ab. — Stufier bem $auigarteu hinter bem Qaufe roof)l nod)

ber SBeingatten ufro. SWatütlid) ift bai nid)t überall gleid). —
^m $aufe ift toenigfteni bie $atabefrube fteti blifcfaubet geb^lten. 3>et

ftu&boben ift bei ben einigetmafjen bemittelten fein gefttieben, auf bem $ifd)

liegt eine bunte 2>ede unb im 3immet fteb,t unb l)ängt allerlei ^öljetnet, metallener

unb papierener ßiettat untrer, freilid) oft meb,r SÖJiüen jum ©rfjmud ali tötet*

liefen Sd)tnuct barftedenb. So ift ei aud) mit ben färben am §aufe. 3n
einem $orf fab, id) ein SRäbdjen, mit einem befenartig großen $infel aulgerüftet,

emflg bamit befd)äftigt, bie gange treppe tnattblau ju ftteidjen. — «n ben

Söänben ^fingen Silber: ftaiferbilber, db,riftu§bilber, plumpe 5)arfteflungen aui

ber ^eiligen ©efcbtd)te; aud) ffonftrmationifprüd)e. ^ocbgetntmt flehen in bet

guten Stube bie $runfbetten, b,öd)fteni bem ©aft — etroa bem |um ©otteibtenft

gefommenen ^aftot — ali Sagerftätte gugangltd). Riffen mit gefc&telten @in«

Digitized by Google



vi. fjaure, -t eutict)(.ö -oauirnuuen tm ^jarenretaj. 327

fd^en liegen barauf. ©ejogene ©ante — eine 3trt flbergangSftufe jum Sofa —
neben bemalten Iru^en. Tie Jüttung ber (EmgangStür gety tn ben Stammen

eined 2Banbfd>rant* über, in bem XeQet unb Staffen Eintet ®la8 jur 6d>au

flehen. Slutb, ein Harmonium I)abe ich, fdron im SauernfiauS gefunben.

G$ ift ein breitet unb bequeme» fieben, ba8 bjer geführt roirb, roenn and)

bie törperlicbe ©auberleit, jumal bei ben älteren, mitunter mandjeS ju münden
übrig läfjt unb in bejug auf fiidjt unb Suft uidjt immer nadi ben ^Hegeln ber

$rjgiene verfahren roirb. "31 ber edjte? Sauern proben tum fagt felber: „bier ift

feine Jtopefenroirtfdjaft, fonbem eine SRubelroirtfdjaft.* 9Jlan beute nur baran,

bafj auf einem Sauern^of im #erbft 10— 12 ©djroeine gefölaajtet roerben! Unb

bann ba§ «ffen unb Jrmfen, rote man eS bei ben Sauern trorgefe&t betommt

3um (Eingang oieQeidjt einen ßiför mit ©üfjigfeiten. S)ann eine 9lubelfu?roe

mit 3immt, Sroci gleifdfgeridjte, eine fü§e 9tad>fpeife unb Raffee ;
baju f üb*

ruffifdjen, cielfadj eigenen SBein. iöeftcmblidj roirb e« bem Heuling erföeinen,

bafj bie ©uppe in einer 2Bafd)fd)üffel aufgetragen roirb, — einmal roar e8 be»

ftimmt biefelbe, in roeldjer i$ mir oorb,er bie $4nbe geroaföen fcatte. — 3ft *l
©aft ba, fo barf fid) bie grau bei Seibe ni$t mit an ben fcifd) fefcen. ©ie ^at

bann nur ju bebtenen, eine aud] fortfi nodi erhaltene beutfdje SJauernfltte. —
5)aju bie äöorte einer alten ^Bauernfrau an midi: „nun, roie gefällt ed ^Irnen

benn im f^mufcigen SRufelanb? — 9lber 99rot effen roir b,alt gut l)ier." —
(Scfelufc folgt.)
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f). frobeniue.

en general, ni les fortifications, ni le nombre des soldats defendent

une ville, mais tout depend de la tete plus ou moins forte de celui

qui y commande." 2)iefe8 SBort $riebrid)8 be8 ©rofjen ift ohne 3n>eifel

ebenfo ouf bic ftommanbierenben ber Velagerung8armeen roie auf bie

Äommanbanten ber fteftungen anauroenben, unb unter ber „töte forte"

nicht nur grofje ©harafterftärfe, fonbern auch geiftige ^Befähigung unb

raiffenfchaftluhe Vorbilbung für bie oeranrroortungSoolle Ceitung au oer*

ftehen, bemnacb, al8 Vorbebingung für bie fieitung im 3teftung8friege

eine grünbliche Vorbereitung auf beffen (Sonberaufgaben au oerlangen —
eigentlich eine ebenfo felbftoerftänbliche ^orberung, roie bie Vorbereitung

ber 9lrmeefüt)rer auf ben ftelbfrieg. SBir haben anbereS erlebt. S)iefe

Vorbereitung forbert eben eine grünbliche Vefdjäftigung mit ben fragen

be8 3kftung8friege8, bie roieberum ba8 ^ntereffe für bie ^eftung jur

Vorbebingung t)at; unb bie8 hängt lebiglidj oon ber 2Bertfcf)ätjung ab,

welche bie fjeftung in ber Slrmee geniest. Sintt biefe auf ben ©tanbpunft,

ber bie fteftung al8 eine „quantite negligeable" betrachtet fo ^dlt bie

Heeresleitung e8 nicht mehr für notroenbig, bie« wichtige ÄriegSinftrument

in gleicher SOßeife roie bie ftelbarmee aeitgemäjj $u entroicfeln unb feine

roefentlicfjen Veftanbteile au erhalten, unb ba8 ÖfftaierforpS glaubt ber

Vefä)äftigung mit ben fragen be8 $eftung8friege8, bie ihm roegen ber

herrfchenben Unfenntni8 fchroieriger erfcheinen al8 fie e8 ftnb, entraten au

lönnen. 2)ie ^olge ift, baß roir im VebarffcfaHe roeber brauchbare geftungen,

noch jjuoerläffige Äommanbanten unb Führer ber VelagerungSforpS haoen -

Unb baran wirb merfroürbigerroeife auch nicht« burch ba8 Verou&tfein

geänbert, bafj roir unfere ©renjen gar niajt überfchreiten fönnen, ohne auf

feinbliche fteftungen au ftojjen; e8 ift lebiglich bie Veraertung ber ftefhmg,

bie für ba8 ©tubium be8 fteftimg8triege8 beftimmenb ift, unb be8t)alb

nicht überflüffig, ben Verljältniffen nachauforfdjen, bie fie beeinflußten.

So hoch auch ftriebrkh ber ©rofce bie ^reftung al8 ftriegSlnftrument

gefchäfct unb fo oiel ftleif? er auf ihre 3tu8geftaltung unb Verwertung

gelegt hatte, nach feinem £obe glaubte bie preufjifdje Strmee in ber 9Bat)n*
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oorftellung u)rer eigenen Unübernrinblichfeit banf ber frieberiaianifchen

Sattil fle entbehren gu tönnen, unb bie ffolge be8 £iefftanbe§ bei* 93eroertung

ber geftung jeigte fich im Qahr 1806. „9tad) bem bamal« bei un«

herrfchenben ©eifte," bemerfte ©eneral o. Sftetche, „toar bie Ärmee allein

bie eherne SRauer, bie ben (Staat befchü&te, unb man meinte, fobalb biefe

gefdjlagen, fdnne aller fernere SB&iberftanb au nicht« führen, al« ÜJlenfdjen

ohne 3n>** unglücflich machen. " $te gefrungen waren oernachlÄfftgt

unb al« „ber wahre ©d)ilb be« Sanbe«", bie Armee, in ungef^itfter

§anb unter ben nmajtigen ©dalägen Napoleon« serfplitterte, glaubten bie

Äommanbanten in ber üttehraahl, ba« ßeben it)rer ©efatjung für ba§

9öol)l be« fianbe« fyfytx einfd)ä^en au müffen, al« bie SBerteibigung ber

ihnen anoertrauten $lät)e. 3h** fdjmachoollen Kapitulationen liegen fie

als Opfer ber in ber Armee herrfchenben ©eringfch&t}ung ber ^eftung

fallen, unb nid)t hoch genug fmb bie Söerbienfte ber Söertetbiger r»on Steide

(General ©teenfen), Kofel (©eneral o. IReumann unb Dberft o. *ßuttfammer),

S)anaig (fieutnant «ßuHet al« ©eele ber SBerteibigung), Äolberg (Sflajor

d. ©neifenau) unb ©raubena (©eneral o. Gourbiere) einaufchdfcen, bie in

pflichttreue unb befferer überaeugung oon bem Sffiert ber ftefhmg ber

allgemeinen ÜRifjad)tung trotten. üftid)t weniger it)re „tete forte", bie

bem ©taate einige toertoolle ©tütjpunfte erhielt, al« bie hartnäcfige 95er*

teibigung ber fo leichtfertig bem ©egner überlaffenen tyl&fy burch bie

frartjöj'ifrfjen Söefatjungen öffneten bie Augen unb liegen bie frühere

©eringfdjätwng al« oöQig unberechtigt erfenncn: bie ^Bewertung ber fteftung

nahm einen gemaltigen Auffchtoung, unb nad) bem griebenSfdjlujj oon

1816 beeilte man fid), bie £anbe«grenaen burd) fefte *ßlätje ju fiebern,

bie burd) bie §anb genialer Sngenieuroffiaiere einen t)i8t)er nie erreichten

©rab befenforifdjer ©tärfe erhielten.

9Jht ber §erfteHung be« Achtung gebietenben Snftrumente« rourbe

leiber nicht ein allgemeinere« Sfntereffe fßr ben $eftung«rrieg. erregt : man
mar &u fet)r gewöhnt, it)n at« ©onbergebiet ber beiben ©onbermaffen, ber

Ingenieure unb ber Artillerie, au betrachten unb be«t)alb tft e« fet)r

erflartid), baf bie in it)rer Sfteichhaltigteit an 93erteibigung«mitteln ans

geftaunte aber betreff« ihrer SBermenbbarfett unb SeifhmgSf&higteit nicht

oerftanbene fteftung ebenfo fchneQ roieber im iBerte finfen tonnte, al« fie

fid) ©ewunberung unb Hochachtung enoorben hatte. $)ie S5erfd)iebenbeit

unb Art ber hierbei mitroirfenben ©rilnbe geigt wie bereit ber SHenfch

ift, SBeranlaffungen a« fmben, bie ihn oon einer unbequem empfunbenen

Pflicht — hiw bem ©tubium be« ftejrungSfriege« — a« entbinben fle*

eignet flnb.
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ÜRatürlid) not bie Artillerie, bie fid) oon jeher mit ©orliebe aI6

Sßertretertn be8 Angriffs betrachtete, cmftlid) beftrebt, burct) weitere (Site

roicftung ihrer 2Baffe biefem baS übergeroicht roieber ju oetfcf)äffen, baS

ex burct) Stauban erhalten hatte, ©ehr richtig fagte (Shoumara im 3at)re

1827 : „SJauban hat ben ®influ& bcr »efeftigung am meiften beeinträchtigt

unb e& bahin gebracht, baß bie meiften 2Renfd)en bie fteftungen alß eine

ßaft ber Staaten betrauten. * 2118 nun ber ^ersog o. ffielltngton, „ber

Stürmer", nad) öefidjtigung ber ihm uneinnehmbar erfd)einenben ffcfhtng

Äoblenj au SBoolnrich 1824 SBerfuche anfteüen liejj, mittels inbireften

€d)u[feS au8 $aubifeen ba8 burd) eine (Srbma8fe bem ©lief entzogene

dauern) erf $u $erftören unb bie8 Qitl — aQerbing« mit bem großen

9Iufioanb oon 2100 ©d)üffen — erreichte, fah bie Artillerie ben 9Beg, ben

fie au verfolgen fyabe, um ber ^Feftung ba8 erlangte übergeroicht roieber

ftreitig ju machen. @ie roenbete fid) ber Äonftruftion fernerer SBurf*

gefd)üfce au, unb bie mit biefen angefteUtcn SJerfuche (1858 unb 1867)

gaben, obgleid) fie nod) feine gldnaenben (Srgebniffe erhielten, bod) bem

Slnfehen ber fteftung ben erften ©toi.

Sluffallenbenoeife mar e8 aber in weit Ijö^erem Sftafie bie Belagerung

oon ©ebaftopol, bie biefeS fchäbigte. Obgleid) r)ier gerabe bie SImoenbung

ber oon ben preu&ifd)en Ingenieuren aufgehellten ©runbfätje für bie

SBerteibigung ((gntrotdlung ftarfer ©efrf)üt;maffen auf langen ßinten, treffe

halten be8 SöorfelbeS burd) ©tüfepunfte ber Infanterie unb ©er3ögerung

be8 9tahangriff8 burd) bie SRinenoerteibigung) ben gldnaenben ©rfolg

^atte, ba& bie notbürftig ^ergeftedte fjeftung ben erftaunlid) langen

Sötberftanb oon 846 Sagen leiftete, 8»g man faft nur bie £atfaä)e in

©etrad)t, bafc e8 eine improotfierte ©efeftigung geroeftn, bie fytx

me^r leiftete als bisher bie meiften ber permanent ausgebauten gefhmgen.

2Ran oerlor auS ben klugen, bajj in ©ebaftopol SJerteibigungSmittel oon

einer beifpietlofen 9teicht)altig!eit aufgefpeid)ert roaren, bafj bie täglichen

JBerlufie, bie fid) bis $u ber erfcfjrecfenben dtffer oon 8000 ftöpfen erhoben,

burd) Abgaben ber ^felbarmee an bie nur auf einer ©eite eingefa)loffene

©tabt immer roieber erfetjt roerben tonnten, unb gab jum erften SRale

bem ©ebanfen 9taum, ba| bie Urmee oieUeid)t gar feine gefhmgen

brauche, fid) im ©ebarfSfalle folehe roohl felbfi improoifleren fönne. $a*
Sntereffe warb baburd) in bem 2Jtafje herabgebrüeft, bat Hrmee, bie

fonft jebem friegerifchen Vorgang mit gefpanntefter «uftnerffamfett $u

folgen unb au8 feinem eingehenben ©tubium Sttutjen au giehen fud)t, gana

baoon Slbftanb nahm, aus ben Ädmpfen um ©ebaftopol Belehrung $u

fajöpfen; unb barau« ergab ftd) bie auffadenbe Ungefd)icflichfeit, mit ber
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fte im 3af>r 1870 bie 93errounbertmg ber ftranaofen erregte, bie ujrerfeit«

ntdjt oerfdumten, ba* cor ©ebaftopol ©elernte m 3Refc unb ^ariS am
Snroenbung au bringen.

9cad)bem bie ^Belagerungen be8 norbamerifanifdjen ffteujeitSfriegeS,

SSicfSburg unb 9tid)monb:<ßeter£burg, bie gleidjfallÄ nur improoifierte

öefefrigungen im <Et)arafter oon IKrmeefteÜungen aum ®egenftonb Ratten,

nur geeignet roaren, ber einmal gefaxten $bee Wahrung au geben, foUte

bie preußifdje Armee felbfi oor Stöppel bie (Srfabrung mad&en, baß eine

— allerbing« oon langer #anb oorbereitete, aber bod) nur — mit ©etjelf»*

mittein ^ergefteQte Armeeftellung fie $um belagerung$mdßigen Sorgetjen

nötigte, unb anftatt baß bteS felbft erlebte ©eifpiel beg ^ftungSfriegeS

ba§ ^ntereffe an biefem angeregt t)4tte, tonnte e$ nur ba$u bienen, bie

einmal oorgefaßte SReinung au oerftdrlen. 9Wan oergaß balb, baß man
biefe Söefeftigung burdj fdjneuen ©ntfdjlufi unb mit einigen Opfern su

rechter Qtit redjt rootjl tjdtte mit ftürmenber #anb berodltigen tonnen,

man überfat), baß bie feinblidje 9lrmee fte unmöglid) in ber furjen 3eit,

bie i^r auf bem SWctauge au ©ebote ftanb, l)dtte tjerftellen fönnen, baß

fie otelmet)r eine beinahe fertige Stellung, bie nur au i^rem ©traben

nid)t permanent ausgebaut roorben mar, beaog, unb ließ ftd) burd) bie

ber ©et)elf«befeftigung erroiefene (Stjre be* „förmlichen Angriff«" $ux

©eringfdjäijimg ber fo leidet, wie man meinte, au erfetjenben permanenten

^eftung oerleiten. 3)er SBeföluß ber £anbe$oerteibigung3:Kommifflon

oom 19. April 1869 „©efeftigungen, roeldje für bie fianbeSoerteibigung

als nottoenbig anerfannt finb, muffen im permanenten ©til erbaut fein"

beioeift, wie fold)e Anfidjten fdpn an SRaum gemannen, ba man fie in

ber ftommifjion in (Snodgung itym mußte unb ben SBerfud) machte,

itjnen entgegenautreten.

Orünbete fid) bisher bie @eringfct)dfcung ber fteftung nur auf bie

Xtberfdjdfcung improoifierter Anlagen unb auf irrtümliche SBorftellungen

oon ifjirer fd)nellen #erfteUbarfett, fo roenbete fld) bie ©eroollfommnung

ber Artillerie unmittelbar gegen bie §eftung, inbem fie itjre 3Biberflanb8;

traft in §rage fteilte: mit ben geaogenen $interlabern erreichte man ba8

oom <§eraog o. Wellington angeftrebte unb nur bebingungStoeife er*

langte 3tel, bie SWöglictjleit, aus ber 3reme bie burd) (grbmaSien gebeerten

3^auerbauten au faffen unb au &x\l&xtn. 8>te bebeutenb oergrößerte

Stfwßioeite fteHte ferner in AuSftdjt, baß man eine angegriffene ©tabt

in allen Seilen erreichen unb aertrümmern fönne, unb ber oon be ©lot«

im $ar)re 1865 aufgehellte ©a&: „$a8 »ombarbement ift bie furdjt«

barfte, entfdjeibenbfte aaer Angriffsarten" fanb bei ber preußifd>n Artillerie
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allgemeine 3uftimmung. So 9^9 man mit bet Slnfidjt in ben fttieg

oon 1870, baß bie übergroße 3ahl Der oeralteten, Keinen fj-eftuiigen be£

©egnerS bet ©ead)tung laum roett, baß fte butdfc) ein tutgeS 53om*

batbement mit bem neuen ©efctjüt}, unb flioat fogat mit bem fleinen

ftalibet be§ ^elbgefa^ü^eS, |ut Übergabe ju jjroingen feien. ÜRut batauS

ift e« erfldrlid), baß bie £eete«leitung nicht bie getingften JBotbeteitungen

für bie Aufgaben be« ^feftungSfriege« traf, baß fie nut gegen bie höh«*

eingcfc^dtjtc Sreflung @ttaßbutg, bie al8 ftauftpfanb im Glfaß Jebenfatt«

etobett roerben mußte, ein SBelagerungSforpS aufteilte, abet roebet Ätdfie

noch 2ftittel betettaufteHen füt nötig etacrjtete, um fiel) bie 9hi^batmad)ung

bet unbebingt notroenbigen ©ifenbarjnen burch ^Bewältigung bet fte

fpettenben s$lät}e au fid)etn. 3>er Langel an Mitteln trug nicf)t uns

roefentlicr) baau bet baß bie beutfctjen Armeen, nachbem flc not üttefc

unb ^ßatiS feftgelegt waren, monatelang in befenftoet Untdtigteit au$*

harren mußten, wdrjrenb bem ©egnet Qtlt unb butcr) ben ihm un*

befttittenen JBeftfc jahlreichet fteftungen bie SHöglichfeit geboten mar,

ungeftött neue #eete &um Gntfafc bet #auptftabt aufeufteHen. ©eht

oerfpdtet etft tonnten Keine JBetagetungforpS gebilbet roerben, nachbem

bie <3Wr)rbung bet SBerbinbungSlinien fict) in bebenflicher Sffieife gefteigett

unb bie Öffnung einet einsigen ©at)n fleh aI8 oöQig ungenügenb er*

rotefen r)atte, unb bet Un^ulänglidjfett bet ftr&fte ift in etftet fitnie bet

fd)(eppenbe Verlauf mancher ^Belagerung, ootjulglid) ber r>on öelfott ju»

gufcrjreiben, meldte wichtige ^feftung infolgebeffen beim ^ttebenSfdjluß

wiebet surücfgegeben roerben mußte. @8 ift fet)t bemerfenSwert, baß

t»on ben wenigen ^Belagerungen, bie einen raffen, gldngenben Verlauf

nahmen, bie btei wid)tigjten, bie oon Liebenhofen, Sttontmäbo unb

ÜJteäiöre«, burcr) einen 3ngenieur*@eneral geleitet mürben, baß im übrigen

faft burcrjweg bie fieitung ir)rer Aufgabe nicht geroadjfen mar.

9Rußte man biefe bebauetlidjen SBerhdltniffe als eine natürliche

Srolge bet bisset noch ganjj unbegtünbeten (Entwertung bet f^cftung et*

fennen, fo roat bie Sinnahme berechtigt, baß bie Erfahrungen be8 fttiegeS

ju einem grünblichen ©tubium ausgenutzt, baß ba8 Snteteffe in erhöhtem

SKaße bet Seftung unb bem fteftungSfrieg gugewenbet roetben wütbe.

2Bar boch bet Ärieg 00m (September an ein geftungSfrieg im groß*

arttgften SDcaßftabe geroefen, hatten boct) felbft oemad)ldf|igte, oeraltete

unb mit wenig ©etftdnbni« oerteibigte geftungen ftct) übet Erwarten

wibetftanbSfähtg etroiefen, unb roaten boch *>ie fieiftungen ber beutfchen

Artillerie roeit hinter ben auf ben ©chießnld&en erreichten aurücfgeblieben;

mußte boch Der aitmeeleitung im ©ewußtfein ber überall ju Jage ge*
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trctenen ungenügenben SBorbilbung unb Vorbereitung für ben ^eftunflS=

Weg a(8 eine ihrer erften Pflichten erfcheinen, biefem in 3ufunft baSfelbe

jftntereffe jnguroenben, roie bem Sfclbfiieg. Slber gang im (Gegenteil

mürben in bem ©eneralftabßroerf über ben Ifrieg bie Belagerungen

nebenfdchtich ber)anbelt, ^ielt man nicht eine eingige für roürbig, burdb,

einge^enbe tritifche SJarfleUung bem SBerftdnbniS ber Slrmee nähergebracht

au werben, unb al8 nach 28 fahren eine Veröffentlichung be« ©roßen

©eneralftabe» fid) mit einer franjöfifdjen geftung befc^dftigte, gefdjal)

e8, um an bem ©eifpiel »on fiangreS ben — überbte» mißglüdtten —
Beweis gu führen, baß bie fjfeftung eine Ginwirfung auf bie Operationen

ber Ofelbarmee auszuüben nicht imftanbe wdre. ©ei ber einflußreichen

Stellung beS ©eneralftabeS in ber Sttrmee fonnte bie$ Verhalten nur

gur weiteren (Entwertung ber Sfeftung wefentlid) beitragen. 3)a nun

anberfeitS bocb, bie Beroollftdnbigung beS £anbe8r»erteibigungS;€t)f}em8

bie Ums unb 9ieugeftaltung gasreicher ^eftungen oerlangte, mußten

wichtige, f!e betreffenbe fragen im Schöße ber ßanbeSoerteibigungg«

ftommiffion gur Beratung unb ftlärung fommen. 3)a8 berührte aber

ba« angemetne Sntereffe nicht, ba bie S3ert)anbtungen felbftoerftänblich

geheim gehalten mürben; e« miebert)oIte ftc^ ber Vorgang, ben mir nach

1815 beobachten tonnten: man fat) neue, ftarfe fjeftungen in mdct)tigen

Slbmeffungen unb in neuer, auf bie ßeijhmgSfähJgfeit ber 9lngriff«mittel

gebührenb 9tücffid)t net)menber 9lu$ftattung entftet)en, man bewunberte

fle, aber man befchdftigte fid) nicrjt mit Urnen; man wanbte bie gange

9lufmerffamleit bem ©tubium ber (Schlachten unb ®efed)te be« großen

ftriege« gu unb betrachtete bie Belagerungen al« gu oernachläffigenbe,

nebenfdchliche Gpifoben, wobei man ber — aHerbing« irrtümlichen —
SReinung mar, baß ber nach feinen hohen Berbienften geroürbigte unb

al« maßgebenb erachtete ftelbmarfchaH @raf SHoltfe biefen ©tanbpuntt

teile. <5« ift beStjalb erfldrlicb,, baß bie Äämpfe um $leona im ^^rc
1877, roo roieberum Slrmee gegen Slrmee ftanb unb eine mit felbmäßigen

SDcitteln ^ergefteQte Befestigung ben Angreifer gum belagerungSmftftigen

Eingriff nötigte, oielmehr ba« Qntereffe erregte unb gum Stubium auf:

forberte, al« alle Betfpiele be« fJreftungSfriegeS oon 1870/71, unb e« ift

oerftdnblich, baß bie $bee ber an ©teile ber permanenten tretenben im«

prooifterten Sfcftung neue üRahrung erhielt. §iergu *am/ baß bie {tetig

oorfchreitenbe BerooHftänbigung be« ©ifenbahnnefce« bie ftrage anregte,

ob e« überhaupt noch möglich unb angdngig fein werbe, biefe für bie

Ärieg8führung unentbehrlichen BerfehrSlinien alle burch Befeftigungen

gu fänden, unb ob bie fteftungen, beren 2Bert als $epotpldfce ohnebie«
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burdj bie 9nöglld}feit bet 3**^* au* entlegenen ©ebieten mittels ber

®d)ienenbafmen fef>r f) erabgebrücft worben mar, nid)t oiedeidjt gang ent*

befytlidj würben, jjumal wenn bie 9lrmee im SBebarfSfall fidj felbft fte

burd) improoifierte Stellungen erfeijen fdnne. S)ie ftrage barauf jus

fpifcenb: fteftungen ober @ifenbat)nen?, Ijatte SRoltfe fdjon 1872 fl$

geäußert: „31* man burdj einen t)ot)en ©rab oon Jfriegßbereitfdjaft flirr

Snitiarioe befähigt, fo oerteibigen (Sifenbaljnen ba8 ßanb beffer al8

fteftungen", unb ben ©ebanfen weiter ausgeführt, bajj ber befte ©djufc

ber @ifenbat)neri bewirft werbe, wenn man ben Ärieg in §*inbe8 £anb

trage, bafc beS^alb eine mögliche @rl)öljung ber ©treiterjafjl anguftreben

unb bie Slrmee nötigenfalls auf ftoften ber SBerteibigungSmittel gu t>er=

ftftrfen, b. t). bie geftungSbefatjungen gu oermtnbem feien, weil ber

IBerteibigung burdt) bie @ifenbaf)nen größere Vorteile erwüdjfen als bem

Singriff. 2>iefer ©ebanfe bel)errfd)te Satjrgelmte lang bie gange fteftungS;

fTage unb fjat mefentlid) auf bie ©eftaltung unfereS 3*ftung8ft)ftem8

eingewirkt ©d)on ©eneral u. Äamefe madjte auf bie ©efaf>ren auf*

merffam, bie mit ber unbefd)ränften Verfolgung biefeS SSegeS oerfnüpft

feien, ba gerbet gar nid)t mit ber 3ttöglid)feit ungünftigcr «Bert)dltntfje ge*

rennet werbe! „2Bie wirb e8, wenn wir burd) bie (greigniffe ber ^nitiatioe

beraubt werben? Stenn erweifen ftdj bie (Sifenbafmen als ein gwei*

fctmeibtgeS ©djwert, beffen ©crjftrfe fid) gegen unS wenbet (weil ber

©egner unfeie SBafmen mangels i^rer Sperrung gegen unS auSnutjen

fann). S)iefer ÜJloment ber oerlorenen ^nitiatioe ift aber ber ftall, m
meinem mir überhaupt nur 5eftungen gebrauchen." SfteuerbingS barf

man wot)l bie fiöfung ber ftrage als bie richtige betrauten, bafi fid)

Gtfenbafmen unb fteftungen gar nidjt in ber 2lltemath>e gegenüber gu

fteaen finb, bat fte Ä$ oielme^r gegenfeitig ergftngen unb be«l>alb beibe

als SBertetbigungSmittel unentbeljrlid) finb, wobei ber ©d)U& fdm t lieber

fiinien gar niajt anguftreben ift, ba bie Stufcbarfeit oereingelter Gebern

linien für bie Sftiefenfjeere wenig Sdebeutung mein* $at.

SMe erwähnten 2lnfid)ten be8 3felbmarfd)all8 fonnten unmöglich bie

9lcr)tung oor ber ^eftung in ber Strmee erhöhen, gumat jetjt ©d)lag auf

©cfylag gegen fie geführt würbe. 3m jQfa^r 1880 glaubte ©eneral

o. ©d)erff mit bem 93orfd)lag ber üBereitfteüung aller nötigen Sßerteibigungfc

mittel im ^rieben, bie im 93ebarf8faHe ber Slrmee gur fd)leunigen #er*

fteHung einer „fliegenben fteftung" erforberlid) wären, bie Qbee ber

improoifierten ^eftung weiter außgeftalten gu müffen, unb 9Kajor

©a^eibert, ber l>auptfäcr)lid) für biefe eintrat, ermübete ni^t, 8« i^ten

©unften bie aBiberftaubSfä^igfeit ber permanenten Sreftung in grage $u
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ftellen. 2Bäf)renb bereit* feit fahren im Sngenieurforp« burd) bie

Snitiatioe beS SDcajorS 2Baaner bie SJttttel erwogen unb vorbereitet

würben, bic einen gewaltfamen Singriff — in erfter ßinie oereinjelter

2Öerte, wie ber franjöfifdjen SperrfortS — überhaupt erft ermöglichen

tonnten, glaubte ©cheibert, mit großen ÜDlaffen bie 3l°if(henr<uime beS

intoften ftortgürtelS einer großen $eftung burd)brechen unb bamit bem

fchwierigen unb jeitraubenben belagerungsmäßigen Angriff ausweisen

gu fönnen. 3>iefer ©ebante, fo wenig burchgearbeitet unb auf feine

SluSführbarfeit geprüft er mar, &at fleh nicht nur in ber beulten Slrmee

eingebürgert unb lange Qnt ftanbhaft erhalten, fonbem er fam auch oor

$ort Arthur mit einer SWcffichtSlofigfeit aur Ausführung, rote fie bei

europ&ifchen Armeen faum benfbar wäre, unb — f)at feine oolle (§x*

folgtofigteit einer braoen SJerteibigung gegenüber bargetan. Slber folange

fraß er wie ein fd^leicr)enbe8 ®ift an bem 9lnfehen ber fjfeftung.

Uber allgemeine Einbeulungen tarn man anberfeitS mit ber „fliegenben

fteftung" nicht hinaus unb überließ eS einem Storfämpfer ber permanenten

geftung, Oberleutnant Sagner, bemfelben, bem bie ftonftruftion befi

SturmgeräteS ju bauten ift, eine grünblidje Unterfudmng ber gur §er*

ftettung einer notbürfrigen improoifierten $eftung erforberlichen 3eit unb

bittet anzufallen unb nachaumeifen, baß bie SBerwtrflichung biefeS

frantaftegebilbeS auf meift unüberwtnbliche ©chwierfgfeiten flößen muß,

unb baß felbft bei 93orrdtigt>alten aller erforberlichen SRittel auf bie

rechtzeitige $ertigfteQung auch nur ber SBerteibigungSftellung niemal* mit

Sicherheit ju rennen ift. SDaß aber eine Seftung außer biefer bie

oerfd)iebenartigften großartigen Slnftalten umfaffen muß, um ihren 3n>ecf

ju erfüllen, unb baß biefe ber ©rfafcfeftung immer fehlen rourben, baö

hatten bereu gfürfprether ooUftänbig überfehen. ©ietet bod) fogar trofc

beS Hilfsmittel« ber Gifenbaljnen fefron ber Iransport beT öauftoffe fehr

bebenfliche ©chroierigfeiten, ba jene für anbere 3roecfe ber 9lrmee in

Jtnfpruch genommen fein roerben, fo baß man nicht überfehen fann, roie

bie $eranfchaffung beS gewaltigen partes fchroerer ©efchütje unb ihrer

ein rieftgeS ©ermerjt barfteHenben SRunitionSmaffen berodltigt roerben foU.

Unb bamit ift nur erft baS Unentbef)tlid)fte an SBerteibigungSmitteln

befrfjafft, fem fiajarett, feine UnterfunftSräume für bie Gruppen, ben

©djie&bebarf, bie SBerpflegungSmtttel, feine SBäcfereien, Stallungen unb

eine Unjahl weiterer ©aultchfeiten errichtet, beren bie fteftung bebarf.

Unb felbft, wenn bie ©erhältniffe, wenn bie fiangfamteit unb Schwer«

fdütgfeit beS @egnerS eS geftatten fottten, eine notbürftige Anlage, wie

bie oon $leona heraufteUen, fo ift bie 9lrmee oon nun an an biefe
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gebunben, unb bieS roiberfprid)t gerabeau bem Qtoed, bot eine geftung

au erfüllen Ijat. Sie foll mit #tlfe einer geringen SBefatjung einen

ftrategifd) roidjtigen <ßuntt, einen ftnotenpunft ber ©erfefjrSroege, ber

©enutjung ber 9lrmee, biefer aber, aller Sftücffid)tnal)me lebig, bie unbe*

bingte 93eroegungSfreil>eit ftdjern; unb wenn man nad) 1870 auS bem

»erfahren ©aaatneS ben fallen ©djtufc 50g, bafc bie Ofefhmg bie gelb*

armee in Oefa^r bringe, mit u)r suglei^ nerniajtet anwerben, fo fiel

man jefct in ben geiler, bie Slrmee an eine felbftgefäjaffene Stellung ju

feffeln, oon ber au löfen um oteleS fdjroieriger ift, i§r alfo mit ber

Beraubung ber ^Bewegungsfreiheit bie 9llternatioe aufsuaroingen, entioeber

in ber Stellung $u fiegen ober mit tljr gu (Srunbe 0U gefyen. (SS ift

unbegretflid), bafj gerabe baS SBeifpiel oon $leona hierüber nidjt bie

klugen geöffnet f)at, unb bafj eS ausgenutzt werben fonnte, um ba8

9lnfetyen ber fteftung fjerabaubrücfen.

3)em fteftungSbau rouajfen au biefer 3eit in ben «ßanjerfonfrruftionen

be§ SftajorS ©crmmann #ilfSmittel au, bie fe^r gewichtig ben ftortfdjritten

ber SlrtiHerie gegenüber in bie 2Bagf$ale fielen, unb man aögerte n[fyf

beren leirfjtere ©attungen, oon benen eine entgegenfommenberroeife fogar

zerlegbar tjergefteHt mürbe, für bie „fliegenbe gefrung" auszubeuten.

S)iefe aUerbingB roefentlid)en #ilfSmittel fmb aber jetjt auö) rnnfäOtg

getoorben, ba feit ffiinfü^rung ber ©prengftoffs©ranaten bie ftonftruftion

roiberftanbSfäljiger zerlegbarer ganzer unmöglich geworben ift.

$n ber weiteren (Sntrottflung ber gesogenen ffiurfgefdnltje unb in

ber ©nfütyrung ber SBtfanagranaten erwuchs ber fteftung bie größte

©efaljr. „*fl\m ift eS mit xfft au @nbe," jubelten üjre ©egner, „benn

feine (SrbmaSte fann baS SRauermerf gegen biefe gefrümmten ftlugbaljnen

mein: fiebern, fein ©emölbe unb feine SJtauer tyrer oemidjtenben ©irfung

mel)r roiberftefjen!" 9Ban fal) bie oööige (Sntwertung ber Qreftung

oorauS. (SS mar bie fd)werfte ftrifiS, bie oon u)r au übenoinben mar,

boppelt fdjwer, roeil bamit bie oon bem (£fyef beS ^ngenieurforpS, ©enerat

o. ©ranbenftein, oerfügte ©erminberung beS @tat8 ber geftungSbau»

Offiftierc oon 221 auf 177 ftöpfe aufantmenfiel, an roeld) festerer SaX)i

fogar nod) 15 fehlten. 3)a8 ÄorpS f>at in jenen ferneren Qa^ren einen

aHerbingS ber allgemeinen ÄenntniS oerborgenen, roeil innerhalb ber

geftungSroerfe allein aum 9lu8brudf gefommenen, aber beS^alb nid^t roeniger

gldnaenben 35eroei8 feiner £üd)tigfeit unb ßeiftungSfä^igfeit erbraa)t, benn

eS ^at bie SWittel gefunben, um ber bro^enben übermalt ber Angriffs*

artillerie in jeber ©eaielmng a" begegnen unb bie fteftung ftÄrfer als je

au§Auaeftalten.
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SMe Artillerie roar felbftoerftänblich wenig geneigt, bieg anguerfennen

unb bamit ba8 erlangte Übergewicht aufzugeben. Sie fonnte groar ntct)t

leugnen, bafj aud) ihre fchroerften Sprenggranaten nicht imftanbe feien,

bie neuen SBetonbecfen 8« burchfchlagen, unb fie mufcte gugeftehen, bafi

bie ganger neufter ftonftruftion natjegu unoerrounbbar unb nach @rfat$

ber £artgu|MBorpanger bureb, fold)e au« Stat)lgufj aud) nicht mehr au

unterbieten feien. Aber roag auf mechanifchem SBege nict)t mehr gu

erreichen war, behaupteten fie jetjt, burcr) (Sinroirfung auf bie ÜWeroen

burdjgufetjen, nämlich bie Söefatjung au8 ben nicht gerftörten Unterfünften

burch ben neroenerfchütternben fifirm gu oerrreiben, ben bic maffenhaft

auffchlagenben unb trepierenben ©efefroffe notroenbigerroeife erzeugen

müßten, ben Aufenthalt in ben Rangern aber burch bie giftigen (Safe

unmöglich gu machen, bie bei ber ©splofton be8 Sprengftoffg entftehen

unb burch bie SRingfuge in ben ©efchüfcrauin einbringen müßten. S)a8

mar groar ferner gu beroeifen unb rourbe fogar baburch roiberlegt, bafj

bei einer 93elagerung8übung in öfterreich eine Singahl Dfftgiere anftanbg*

log in ben befdroffenen Äafeniatten verweilte, aber bog Mißtrauen in bie

SEBiberftanbSfähigfeit mobemer ^cftungSbauten mürbe baburch bennoch

unterhalten unb bamit bie ^Bewertung ber $cf*ung auf einem niebrigen

9lioeau erhalten. (§8 beburfte eines fräftigeren ©eroeifeg, um bie aufrecht

erhaltene ^Behauptung gu entrr&ften, baß bie heutige Artillerie nur ben

fchroierigen Moment be8 Aufmarfcheg gu überminben brauche, um bann

binnen fet)r furg bemeffener 3eit nicht nur bie Artillerie ber fteftung lahm
gu legen, fonbem auch bie SBefafcungen au§ ben 9öerfen herauggufd)ie&en

unb ber Infanterie einen faft gefahrlofen SBeg gu ihrer Söefefcung

gu bahnen.

liefen IBeweig gu erbringen, übernahm Ißort Arthur, unb ba8

Serhalten biefer fteftung unb ihrer 93cfatjung ift beghalb t>on unfehätj*

barem Söerte für ung, roeil baburch unferen foftfpieligen fteftunggbauten

bie (Srjftengberechtigung beftätigt, roeil bem möglichen, roenn auch un-

berechtigten Vorwurf begegnet rourbe, ben man ber $eereSt>erroaltung

machen fonnte, baß fie bebeutenbe Summen für ein nid)t leiftunggfähigeg

Hrtegginfrrument oergeubet habe. 2>ie Artillerie ber Japaner hat feinen

ber mit fo oiel 3uoerficht in Augjicht gcftellten Grfolge errungen, roeber

bie ruffifche Artillerie in furger Qeit oernichtet, noch bie Sturmfreiheit

ber Sßerfe roefentlich beeinträchtigt, noch ber SBefafcung ben Aufenthalt

in ihnen oerleibet, noch ben ÜRahangriff gu einem leichten Unternehmen

gemacht, fie ha* ßch a^ unentbehrliche §ilfgroaffe erroiefen, aber ihre

2ttitwirfung um nichtg wichtiger alg bie ber Pioniere bargetan unb ber

Ttutf$< JXenaMldjrtft. 3o&rg- VI, twft ». 22
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Infanterie ben ßötoenanteil am (grfolge überlaffen müffen. @8 oerbient

faum SBerücrficfjtfgung, baß bie Artillerie bie ©dmlb be« au geringen

erfolge« ihrer SBaffe ben ungenügenben Mitteln ber Japaner gugufc^ieben

fud)t, benn bie ber Muffen roaren um nichts überlegen, unb ben

in ber UM^aht au fchroachen Kalibern ftanben Befeftigungen gegenüber,

bie an üBiberftanbSfd^igfeit mtnbeften$ ebenfooiel hinter ben europäifd)en

aurüctftanben, al8 bie japanifchen ®e|d)ütje hinter ben unferen. 2lud)

foU man nicht oergeffen, baß ber Singreifer in feinen 18 28 cm-^aubtyen

eine Sföaffe befaß, roie fie unferen fcb,n>erften ©urfgefchütjen fogar

überlegen ift, unb baß er nur mit it)ren ©efdjoffen bie auffaUenb

fchtoächltchen S)ecfen ber Äafematten burd>fd)tagen fonnte.

©o hat bie Bewertung ber fteftung burdt) bie Belagerung oon $ort

9lrtb,ur enbuch toieber ben ir>r gebührenben ^o^en ©tanbpunft erreicht,

unb bem tut feinen (gintrag, baß bie ^ußartiQerie feitbem ba8 Sntereffe

am fteftungScrieg oerloren 51t b,aben fdjeint, inbem fte mehr unb mehr

ben SE&unfd) erfennen läßt, ftd) ju einer SBaffe be3 ^elbb,eere8 unb Selb*

friegefc au entroicteln. Beftimmenb für bie Bewertung in ber Slrmee ift

bie Stellungnahme be$ ©eneralftabeS, unb ba ift e§ beaeidjnenb, baß fd^on

roährenb ber Belagerung baS Sntereffe ftd) bem ftßftungSfrieg auioanbte

unb in einer Stubie „$>ie fteftung in ben ftriegen Napoleon« unb ber

iReuaett" bofumentierte. tiefer folgte neuerbing« bie ©inaelfchrift

9lr. 87/88, bie al« erfte Unternehmung be$ rufftfcb/iopanifchen Krieges

bie Belagerung oon <ßort 9lrtt}ur behanbelt unb bamit biefer eine £eil«

nähme beroeift, bie tetner ber Belagerungen oon 1870/71 juteil geworben

ift. (58 ift nid^t au beatoeifeln, baß bamit auch bem regeren ©tubium

ber ^eftung unb beS geftung8friege8 in ber 9lrmee bie Anregung

gegeben ift, unb e8 ift mit größerer 3uoerftd)t au hoffen, baß baburdj

aucb, «ine beffere Borbereitung ber ftommanbanten unb ftommanbierenben

in lefcterem <ßlafc greifen mirb. ©ehr aum Beften ber fianbeSoerteibigung,

benn mehr al8 je auoor gilt ba8 SBort $riebrid)8 be8 ©roßen: „Choisir

les officiera auxquels on confie la defense, ce qui est plus difficile qu'on

ne pense.
M
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Die Kirche Deutfchlancte im früheren Mittelalter und ihre

Beziehungen zur allgemeinen Kirche.

Ton

Hlbert Oltrimngboff.

J^oma capat mundi regit orbis frena rotundi, „diom baS §aupt ber 2Belt

bc3 (£rbenrunbe$ ßüget fjält", — fo tautet bie Umfdjrift auf ben Siegeln

unfetet mittelalterlichen Äaifer, feitbem als etfter bet Salier jtonrab II. (1024

bi§ 1039) ftd) ü)rer bebient tyatte. Sftunb btittb>lb Sa&rlmnberte roaren um bie

3Itttte beS elften oerfloffen, feitbem Karl ber ©ro&e am 2Beib,nad)tStage be$

Qa^reS 800 jum römifdjen Raifer getränt roorben mar; feit brei ©enerationen

roaren bant ber (Erneuerung beS römifrfjen RaifertumS beutfdjer Station bxtrdj

Otto ben ©rofjen (936—973) bie fäd)ftfd)en unb fr&nfifdjen $errfd)er über bie

2üpeu gejogen, um baä Sumbol ber Unioerfalmonardne ju erroerben; unter

Äonrab II. unb feinem <5ob,ne ^einrieb, III. (1039—1056) b,atte bie 9Jlad)tentfaltung

beS beutfdjen SReidjeS tyren ^öljepunft erreicht. Seite Siegcllegenbe mar baS 3Jlotto

beS roelilidjen Imperialismus, ber bie Könige unb Raifer beS jeb,nten unb elften

SSafjrljunbertS erfüllte.

9itd)t üjm allein aber rooOte fie 9tuSbruct ocrleil)en. Sie beutete ju gleicher

Qrit auf ein firdilictjeS $iel, auf bie ©cfamtljeit aller iBeftrebungen, aud> bie

Äirdje bem fcrager ber Raifertrone uuterjuorbnen. 9tom ift gebaut roie als

UrfprungSft&tte beS Imperium fo als 9Jlittelpunft beS Sacerbotium. S)em

unioerfalen Weich, fofl bie unioerfale Rirdje entfpreeben, beibe foHen bie Sßelt

bedingen, beibe ftc^ gegenfeitig förbern, beibe gufammen ibre Spifce finben in

btt $erfon beS 9iad)folget§ ber (Läfaren, ber für fteb, bog SRedjt beanfpruebte,

Statthalter «Ebnfti auf (Erben ju bjifjen unb ju fein.

SDie Jorberung ber Ottonen unb Salier fteM ben §iftoriler oor ein

eigenartiges Problem. S)aS Königtum in Deutfdjlanb mar ber 3(uSgang&

punft, mar bie SOorauSfe^ung ibter imperialen SBürbe. SBeun aber in biefer

bie lenbenj lebte nad) ^errfdjaft über bie Rtrdje, fo mufi fie im beutfdjen

Königtum ib,re SBurjel b,aben. SBeldjer 9lrt, fo mirb man bemnadj fragen,

waren bie »ejieljungen beS beutfdjen RönigS jur Stirpe in fceutfdjlanb?

Rann überhaupt oon einer beutfdjen Rirdje im früheren «Mittelalter gefprodjen

merben unb, roenn folefye ftrage oemeinenb beantwortet roerben mu§, roie t>er*

hielten ftd) bie firdjlidjen Organifationen auf beutfdjem ©oben §ur allgemeinen

Rirdje, ber fie eingegliebert roaren? — 9Bir oerfudjen ben SBeg ju einer Seant*
22»
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roortung biefer fragen ju finben, inbem roir in furjem ^Hücfblicl bet vorauf«

gehenben fird)lid)en SBerfaffungSbilbungen gebenfen, um alSbann ber Betrachtung

vornehmlich be§ geinten unb elften Qahrtmnbertg unS jujufetjren.

^ener Xrang nad) allgemeiner Berbreitung, nach auSfchliefjlteher $errfehaft

ber djriftlichen fiehre, bem bereits bie 9Borte 3«fu SluSfenbung ber 9lpoftcl

2Borte verliehen, mar befriebigt roorben, feit bie römifchen S?aifer beS vierten

unb fünften ^ahrtmubertS bie Stäche jur Weidjsfirrfje erhoben Ratten. 3hre

©renjen fielen jufammen mit benen be8 Imperium Romanum
; unioerfal, fatholifd)

unb ötumenifd) roie biefeS foHte aud) ber ©lauben ihrer Angehörigen fein; auf

bem ttnbenfen 9luguftin8 laftet jene« roiberlidje 2Bort: „Coge intrnre", ba ein

Ungläubiger nidjt aud) SReidjSbürger fein foKte. $)ie SNrdje mar barum aber nidjt

frei. 3m ©cgenteil, fie roar bem ftaifer unterteilt, ber mit ber einen Qanb

ihre Betfaffung febirmte unb tr)re Liener förberte, um mit ber anbeten it)r für

ade ©ebiete tyreS Sebent feinen SCBiQen aufzunötigen, um fie ju benutzen gleich

einer prioilegierten Slnftalt für 3roeefe, benen bie weltlichen Organe beS ©taateS

nid)t mehr gemachten fdjienen. „Webt ber (Staat ift in ber Äirdje*, meinte um§
$ahr 870 SBifcbof Optaru« von SJttleve, „fonbern bie «irebe ift im Staate, ba§

roitl fagen im römifdjen SRcicr).*

$er .ßerfall De* tömifdjen SßXcltreicbS vernichtete augleid) bie Gmtyeit bet

SKrd)e. 3m £)f*en ®uropa«, in Borberafien unb Sßorbafrifa ftabilierte fteb,

jenes »erhältntg jroifcben Staat unb Stfrche, baS bie 2Biffenfd)aft als SBuaantiniS«

mu8 ju begeidjnen pflegt, im SBeften unfere« (SrbtetU h^oerte, nad) vorüber«

getjenber Stauer ber germanifchen (Srobererftaaten mit ariantfd)em 9etcnnrni§,

bal 9luftommen ber fräntifdjen Monarchie bie (Entfaltung jenes Primats, jener

firdjlidjen Dberherrfchaft über ba§ Abenblanb, roie fie ber SMfdjof von SRom für

ftdj unb feine 9tad)folger auf bem Stuhle $etri beanfpiudjte. $ie ©efahr, bafi

ber 9lriani3mu8 hätte fiegen lönnen, roar überrounben; roie grojj fie geroefen

roar, jeigt bie eine iatfadje, bafi roir nod) fytute ber von Slrianern angeroanbten

SBejeidjnungen 5Krcr)c, Pfaffe, §eibe unb fcaufe unS bebienen, bie von ben

römifchen ecclesia, presbyter, paganus unb baptizare nicht hoben verbrängt

roerben rönnen. 1

) %ai Sßotbilb aber, ba8 bie artanifdjen £anbe$tird)en bargeboten

hatten, roirtte nad). SBoljl befannte ftd) ©hloboroed) (481—511) jum Symbolum
Athanasianum, jum ©lauben 9lom3, jebod) roie fein ßeitgenoffe, roie ber Oftgote

Xheoberid) ber ©rofje in Italien, roar er allein traft feiner föniglidjen ©eroalt

ber Inhaber ber ftaatlidjen Roheit über bie Stirpe feines fianbeS, — ganj ab«

gefehen bier oon Günjeleinridjtungen roie ber ^oftapelle als ber Bereinigung ber

um ben Röntg tätigen ©ciftlidjen, bie oieüeidjt ba8 an arianifdjen |>öfen gegebene

»eifpiel nathahmte. ^ebenfalls roar bie Kirche beS ^ranfenreidj« eine SanbeS*

') 3^ natürlich, bafj Äirü^C (nuptaxciv), ecclesia, preabyter unb baptizuro

uriprünglich grtecrjtfcbe 3Börter finb. 95gl. ®. Steinhaufen, ®efd)ichte ber beutfdjcn

»ultur (Ceipjig unb SBten 1004), ®. 48.
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tirc^e, ba3 roiU fogen: ü)te ©tenjen bedien fleh, mit benen ber terra Prancorum;

ferne aujjetftänftfche, nicht 00m Rönig beherrfchtc ©eroatt hatte in ihr unb über

fie ju beftimmen; bie QuriSbiftion beS ^ßapfttumS mar auägefrfjaltet burch ben

fränfifc^cn Römg. £)ie Rirche beS ftranfenreichS n>at jugleicb, eine ©taatSfirche,

b. h« fie roar eine in ftcb, gefchloffene, al§ redjtiic^e Einheit organifierte 9tnftaU#

mit beten #ilfe baS Königtum aud) ftoatlidje £roecfe erfüllte, bie eS leitete nad)

feinem ©rmeffen, für bie eS Drbnungen gab gleichwie für bie weltliche ©lieberung

beS 9teidje§, beten (fctjbifdjöfe unb SBifdjöfe eS ernannte gteichnrie bte weltlichen

^Beamten. Unb biefe Stellung oerblieb bet Rircfye bis t)inem in bie Reiten RatlS

be3 ©roBen — fie blatte beSfmlb in ben Sftebergang bei meroroingifchen Röntg»

tumS oerroicfelt roetben fönnen, um bann ju neuem fieben fidj ju entfalten mit

bem Huffommen beS faroltngtfdjen ©efchledjtS — : Rarl roar bet $err bet

Rirche, man möchte fagen feinet Rirche. ©t befehle bie ©tStümer. ©r entfdueb

übet bie ^fragen beS $>ogma, bet QiSgtplin unb bet fiiturgte. ©r roat in

2öab,rheit jener rector ecclesiae, von bem baS auf fein ©eheif) oetfammelte

Ronjü oon 9Rainj im 3ab,te 813 bie iBeftättgung, roenn nötig abet aud) bie

«etbeffetung bet gefaxten »efälüffe erbat. 9iocb, am ©nbe beS neunten Qa^t«

hunbert* nannte bet 9R5nd) oon ©t. ©allen ihn ben Sifdjof bet SBifchöfe,

vielleicht im ©egenfafc jum Xitel beS RnedjtS ber Rned)te ©otteS.

Qn Unabhängigfeit 00m ^apfttum roaren alle biefe Salbungen herangereift,

^olttifeb, bem oftrömifchen Raifertum Untertan, gefährbet oon ben fiangobarben

blatte ei fie bulben mfiffen, ohne feine adumfaffenben 3tnfptüche über bie ftrchlid)e

Organifation, in meinem Sanbe immer fie ftd) einbürgerte, behaupten ju fönnen.

<£rft bet SReformeifer beS ^eiligen Bonifatius (f 764) leitete bie für alle ftolgejeit

bebeutfame IQerbinbung ber Rird)e auf beutfdjem ©oben mit bem römifdjen

Stufte ein. ©ein SBirtungStreiS als fiegat ^ßetri roar terra missionis unb Iner

foQte baS 00m Stopft rezipierte, oon ihm gefegte allgemeine Ritdjenredjt gültig

fein; bie alten unb neuen SBiStümer öftticj^ bei 9tyein6 foSten abhängig fein in

Siecht unb DUlgiplin, in RultuS unb fiehre oon SRom, 00m ^ötbjten <Bontifej«,

bem einft ber 9tpoftel ber S)eutfdjen, gleich einem fuburbifarifchen S8ifct>of, ben

Gib bei ©ehorfamS unb ber Unterroerfung gefchrooren hotte. 3Jlan fieht, bie

9lbfec)t oon bem rechtlichen 3uftanb, in ben bie 3Jieroroingerföntge ir)te ßanbcS*

unb ©taatSfirche gefegt unb in bem bie erften Rarolinger fie erhalten Ratten, ift

beutlich, — oor ber $anb freilich oermochte fie bie SJinbung ber gefamtfrfinfifchen

Rirche, alfo auch ber Sieufchöpfungen öfilicb, bei Wtyni, an bie Roheit be3

RönigtumS noch nicht ju beseitigen ; roar boch bie I&tigfeit be8 Reformators

nur möglich 0*n>efen banf bet Unterftü^ung burch ben ^auSmeier Rarl Kartell

(f 741), unter beffen ©öhnen aber nur foroeit auSgebehnt roorben, als fie eS

erlaubten. Reinen Slugenblicf baebte Rönig Pippin (f 768) baran, feine Rirchen«

hoheit burch ^om fchmätern gu taffen. Qu ädern famen Greigniffe, roelche bie

^Beziehungen ber Rarolinger jum Zapfte in neue Sahnen brängten. ^ilfeflehenb

toanbte fich ber ^apft an Pippin. @r bat gegen bie fiangobarben um IBeiftanb,
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ben ü>m Bujanj, feit bem SluSbtucb, bei ^BilberftreitS mit ihm oerfeinbet, nicht

gemähten roodte ober nidjt einmal geroähten tonnte. Karl eroberte im ^ab/re

baS 9ietcr> her Sangobarben unb nun roarb bet ^apft, auSgcrüftet freiließ mit

bem 99eR$ beS Äird)enftaate8, ein Untertan bei ^anfenherrfdjer*, im neuen

ftänfifdjen SQBeltreid) ein 9Uid)Sbifd)of gleich etwa bem «rjbifchof von ftteimS.

Seine ©eroalt in bet oou Karl allein geleiteten Kirche roarb gebulbet unb,

roaS mehr besagen roiH, umgrengt unb eingegrenzt burd) ben SQBiHen beS KaiferS.

KarlS 2Bürbe tannte gur §anbl)abung be* in ihr befdjloffenen geift(id)'ftrd)tid)eu

Regiments nur 9Jianbatare, ntd)t aber von it)r unabhängige Gkroalten, bie anS

eigener Kraft, au« eigenem SRedjt ben Umfang ihrer ©efugniffe hätten abfteden

tönnen. $n Karl »ereinigte fid) bic £>obett Aber ben Staat mit ber Roheit

Aber bie Ärrdje. $8eibe roaren 3BefenSbeftanbtetle feiner $errfd)aft SBeibe

eigneten ihm als bem itäger ber Souoetänit&t, nid)t auf ©runb irgenb roeldjcx

|>ru>atred)tlid)en SBejietjungen ju bem SSoben, auf bem fid) bie $)ome erhoben,

über ben fi<h ©eltungSberetd) ber 2ttetropolitan« ober (gptSfopalbefugniffe

etftrerfte. Unb eben in biefer Bereinigung oon fvrd)lid)em unb roeltlidjem

Regiment in einer einzigen §anb fdn'en gugleid) jene« SebfirfniS ber Kirche nad)

(Einheit fein ©enügen ju ftnben, bem fie als unioerfale QeitS« unb 9iccb,t§anftalt

unterrootfen ift.
s
Jiid)t ohne ©runb marb auf einem fräntifdjen Kongil baS

2Bort bei KirdpenoaterS (Enprian (f 258) roieberholt: „®er ift fo oerbredjerifd),

»er fo alles ©laubenS bar, roet betört mit bem SBBab,n ber 3n>ietrad)t gefd)lagen,

ba| er glaubt, bie (Einheit mit ©ott, bie Kitd)c Shtifti, Wnne gefpalten roerben,

bafj er eS magt baS ©croanb be3 §errn gu trennen?"

Ratlä beS ©rofjen ^3erfötilict>feit hotte bie SEBudjt bei bipolaren SRegimentS

getragen. Sein fcrjtuac^er Nachfolger bereits mar ü)r nid)t mehr geroad)fen,

gang abgeferjen baoon, bafj bie imperiale unb bähet begrifflich unteilbare SBürbe

Jener fränfifdjen 9lnfeb.auung roiberfprad) oon ber Jeilbarfeit ber fönigliehen

©eroalt unter bie @df)ne bei Staatsoberhaupts, ftolfl^chtig mx nax baher,

roenn bie firdjlidjeu Streife bie (Einheit bei Imperium unb bemnad) bie ©in^eit

ber Kirrf>e oertetbigten, — aber nichts geigt bod) bie SBebeutung be§ 2Bed?fel3

ber ^erfonen bcutltehet als bie ^orberung, bafj ber Kaifer nad) ihren, ber

©eiftlidjen, Watfdjlägen fid) gu ©erhalten \)abt; jum erften SWale im Jranfenteid)

marb öubroig ber fromme (f 840) burdj baS «ßarifer Ronjil oom ^atjre 829

erinnert an jene fcetretale beS ^JapfteS ©elafiuS (f 496): „$)ie SEBelt roirb geleitet

burd> bie geheiligte Autorität ber ^ßriefter unb bie töniglid)e ©eroalt; bie erfle

aber ift bie ©orjüglidjere, ba bie ^riefter im ^flngften ©eridjt aud) für bie

Könige 9ted)enfd)aft ablegen müffen." Sittlid) unb inteHettueU gehoben oer*

langten bie fird)lid)en Äreife, beten Selbftgefüt)l fid) umfomehr fteigerte, je tiefer

fiubroig oot ihnen fid) beugte, nun Befreiung ber ftirty von ber ©eroalt bc§

Staatsoberhaupts. ihnen entftanb bie größte aller ^älfd)ungen, bie Sammlung
ber pfeuboiftborifdjen Deftetalen, unb im Kampfe mit bem Königtum unb bet

ihm ergebenen SJletropotitangeroalt trugen bie Jdlfdjer, roer immer fie nxrren,
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fein Scheuten, eine ^ereffengemeinfdwft be8 (SpiSfopatä mit bem etflen bet

9tetd)8bifd;öfe, bem Sifdjof oon Äom, anzubahnen. SRur auf biefem SBege fehlen

bie ftcdjlidje (£inb,eit behauptet uub gleichzeitig bie firc^licfje ^tei^ett errungen

werben ju tönnen. Httit ftug ift gefogt morben, bafj im Stfrd)enred)t bie Xbeorie

mehr als anberroärtS and) einen praftifcf)en s3lnfprueh, bebeute. Qetjt erfuhr bie

2Belt, olme ben Qttrug burchfdjauen ju tonnen, bafj bie romifdjen Zapfte ftetS

bie ©efetjgeber bet Stfrche gemefen feien, bafc ihr ©eridjt alle übrigen überrage,

ba§ nur burd) ihre Billigung bie ©efcbjüffe oon Spnoben rechtsgültig mürben.

2Bie ein glüdlicher (Sntbecfer bie folgen unb ©irfungen feine! $unbe8 nicht

ahnt, fo erging e8 jenen ftält'djcm. 3h« Slbficht war nicht gewefen, ba8 ?apfl*

tum ju triftigen, — aber ihr SBert führte ju folgern Ausgang, $n 9tttolau8 I.

(858—867), ben fluge Berechnung, eifernbe Strenge unb unerfdjüttcrlichc Sieges«

geroifetjeit in bie oorberfte Steide ber gro$en mittelalterlichen $ftpfte fteden,

erhob ftd) ber Sladjfolgcr $etri über bie «Nachfolger Äarl8, über bie JKrehe

in feinem 9tetd>. 9hm tonnte oerfünbet werben, ba& ben firdjliehen Cor»

febriften ber Vorrang gebühre oor ben tatferlichen Slnorbnungen, bafj bie oon ber

Rirctje nicht gebifligten (Sinridjtungen unjuldfüg feien. 9tun flagte ber S^ronift,

bafc ber $apft burd) feine Autorität bie Stönige bel/errfdje, al8 märe er ber $crr

be§ ©rbfretfeS, unb nun flagte im ^alpe 895 baS flonjil ju Iribur, bajj man
ba§ taum tragbare 3°$ be8 apoftolifa^en ©titele« mit Stühe unb frommer

$)emut aushalten müffe. tKn bie Stelle ber franfifdjen Äirdje, bie räumlich, bie

ftreulichen Drganifationen im @efamtgebiet be8 frä'nftfdjcn Mcid)e8 umferhoffen

hatte, trat bie allgemeine Sttrdje. Qh* £>aupt aber mar ber $apft. Sie jerfiel

nid)t in einzelne, nach fifinbem getrennte, für ftd) §u Sfted)t befte^enbe £anbe§*

firchen, fonbern fle mar eine ©utheit, berart, baß bie firdjlidje Einteilung je eine§

jur ftaatlidjen ©efchloffenbrit jufammengcfa&ten @ebiet8 in ^rooinjen unb

«Oiöjefen nicht überwölbt fein follte burd) eine 3Jcittelinftanj ooller 5Bibcrftanb8*

traft gegen bie gleidjmadjenbe $enbenj ber fichtbaren ©efamtfirdje. ^cfllictjc

fachliche ©lieberung follte itjx 5Befen geftalten im $inblict einjig unb allein

auf ben papftltctjcu Stuhl; ha8 SEBort be8 ^ßapfteg 8eo I. (f 461): „$)urd) hni

©i$ ^Jetri ift 9lom ba8 §aupt ber SEBelt* war ebenfo eine ^rophegeiung gewefen

wie eine Sfflabnung an feine Nachfolger, e8 ju oerwirflidjen unb bei ihm au8«

juharren. $ie allgemeine Shrdje war bie römifdje, weil SRont ben Supremat

beanfpruchte, unb in itjr war bie fttrdje be8 ftranfenreid)! aufgegangen wie mit

biefer bie Stfrehe auf beutfehem ©oben. 93on einer beutfdjen tHeid)8tird)e tonnte

fortan nicht mehr bie Webe fein.

Unfere lefcte Behauptung bebarf be8 weit auSholenben 93eweife3, ba ihr

©egenteil oielfad) oertreten wirb. 9Jtan fpridjt oon einer beutfcheii Weid)8fird)e

im jehnten unb elften ^ahthunbert unb ftedt fle bamit in eine 9trt oon ©cgenfatj

jur allgemeinen 5hrd>e unb ju ihrem Oberhaupt, bem ^apfttum. %n Jßitflichfeit

waren bie SBerhdltniffe oerwiefelter; fle bebÜrfcn aud) be8halb ber Rlärung, weil

erft fte bie Äirchengefchichte <Deutfd)lanb8 im fpäteren Mittelalter oerftfinblid) macht.
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9We bie gefdjilberten Umbilbungen bitten fid) ooüjogen gleidrfam ob,ne

9uSrut)en; bie ftirdje ber älteren 3cit un0 b** früheren ^Mittelalters tonnte

ebenfotoenig rote ber (Staat Beilegungen tfyrer Drbnuitgen burd) SBerfaffungä«

urfunben, beren Grlafj in ber ©efdjtebte ber mobernen (Staaten (Epoche marfit

unb jroei $erioben ber Gntrotdlung ooneinanber föeibet. ^mmertjin tann man
auS ber umfdjrtebenen ©genart ber fränfifdjen ftirdje bie flennjeidjen einer

IReicrjd- ober CanbeStirdje ableiten unb an ü)rer §anb bie SBerfaffung ber Shrdje

auf beutfdjem SBoben im jetmten unb elften ^^unbert baraufbin prüfen, ob

fie Jenem ^Begriff entfpridjt ober ob flc loefentltd) oon it)m abtoeid)t. ßunfidjft:

biejenige Äirdje oerbient ben Flamen einer 9teld)8fird)e, beren ©renjen mit benen

beä iReidjS — ober, roaS baSfelbe befagt, beS jur politifd)en (Einheit jufammen*

gefaxten fianbeS — fldr> beden. $ie SNrdje auf beutfdjem ©oben b,at biefe erfte

Qebingung nidjt erfüllt. Sie griff bjnauS über bie ©renjen beS SReidjeS unb

mufjte innerhalb be§ Weicb,§gcbiet8 tird)(id)en 33erbänben 2)ulbung geroätjren, beren

Sd)toerpuuft aufjertjalb beS 9teid)eS lag. 3Benige SBeifpiele toerben jur SBeran«

fdjaulidjung genügen. $>te Rirdjenprooinj beS ffirjbifd)ofS oon $amburg*$remen

umfaßte u. a. bie fciöjefen 9larb,u3, ffltpen unb SdjleStoig, unb biefe gehörten

nid)t sum SReidje; baS Bistum (Eambrai anbererfeitS gehörte jum beutfdjen

fteidje, aber fein SBorftetjer mar unb blieb ©uffraganbifdjof ber ftrjbiöjefe

SteimS, beren Sitj in ^ranfreid) belegen mar. $>eutlid) roirb gerabe bei bem

Ietjterroäljnten 99cifptcl ber ©egenfat) jur fränfifdjen SanbeStirdje, benft man
baran, bafj einft, im fedjjten ^atjrljunbert, bie $iöjefe 9tug8burg auS itjrer

SBerbinbung mit bem Matriarchat Hquileja gelöft roorben mar; fie fottte nid)t

einer Qnftanj unterfteüt fein, über bie ber §errfd)aflSbereid) beS fränfifdjen

Rönißg bamalS nod) nidjt fid) erftreefte. $er SBegriff ber 9)eid)S* ober £anbeS*

firdje fet)t ferner oorauS, bafi feine Xrägertn eine in fid) felbft gefdjloffene,

fid) felbft repräfentierenbe Organifation beflfce, fä^ig jur (Srjeugung eine« für fie

allein gültigen ÄirdjenredjtS; mit anberen Korten, fie mu& eine redjtlidje ©intjeit

innerhalb ber ©efamtrirdje fein, ©erabe foldje ©igenfd)aft aber fehlte ber ftirdje

auf beutfdjem iBoben. ^n 3Biitlid)feit mar it)r SBefen nid)t berart, bajj fie, roie

oielfad) gefd)ief)t, als ein auf fid) berutjenber Organismus angefeben roerben

tonnte, — if>r 3Befen jeigte nur Slnfätje ju einer fianbcifirdje, Slnfätje, bie bem

9lnfturme ber allgemeinen Äirctje unterliegen mupten.

Seit ©rtinbung beS (£rjbi8tum$ 3Jlagbeburg bureb, Otto ben ©rojjen

(936—973) im Qa^re 968 jä^lt man auf beutfdjem «oben im ganjen fed)8

Äirdjenprooinjen ober ©rjbtetümer, auf bereu UmtreiS üd) fünfunboierjig

3)iöjefen ober 58i3tümer oerteilten, ©rjbütum ftanb neben ©rjbiStum, innerhalb

JebeS GrjbiStumS SiStum neben ÜBiStum, unb bod) bilbeten nur bie ttrjbil»

tümer jeroeilS für fid) gefonberte SBerroaltungSbejirfe fird)lid)er 5Watur. 3ßre

©äupter roaren bie ®rjbifd)öfe oon SJlainj, ftöln, ^rier, Hamburg . »remen,

SJlagbeburg unb ©aljburg unb ttjre 9lepräfentatiouen fteQten jene $rooinjiaU

fonjilien bar, bie oon ben (fcrjbifdjöfen oeranftaltet unb oon ihnen felbft foroie oon
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ihren ©uffraganbifchöfen — SRaing ^atte beten fünfzehn, £rier nur brei —
befugt rourben. (Sine ^Bereinigung jener fec^d Rtreb,enproDmjen ju einem fie ade

umfdjliefjenben ftirdjenoerbanb, bem al£ folgern bte Sejeidjnung „Deutfdje

SanbeSfirche* ober „Deutsche yteichäfirche* beigelegt roerben bütfte, fehlte ebenfo

wie Qerfammlungen, auf benen gleichzeitig aQe (Irjbifdjöfe, ade ^öifcfjöfe hätten

erfdjeinen müffen. ©0 gebrach, ed an einem Organ, ba3 für bie ftirdjenprooinien

inägefamt unb burd) ihre Übermittlung für aQe Siefen ein gemetnfameS Äird)en»

red)t t)ätte erjeugen tönnen; e« tonnte aud) nid)t erfefct roerben burd) bie Primaten*

mürbe ber (Irjbifdjöfe oon Sttainj, £rier, flöln, SWagbeburg unb ©aljburg, bie

u)ren 3nba&crn nur einen Xitel ohne tigenb roetdje reale SBebeutung gemährte,

feinen oon ihnen über aQe übrigen erhob, burd) i^re gleichzeitige Verteilung

enblid) auf fünf (£rjbifd)öfe an fid) fdjon jebe burd) fte ju oerbürgenbe ©inhett

ber beutfdjen Äirtfce au3fd)lo&. ®o bielt oon §au§ au3 fein ftrchlidjeS Sanb
jene beutfd)en ©tjbtttümer jufammen —, unb bod) fanben fie ihr Oberhaupt

im beutfdjen Königtum: feine §errfd)aft über ©rjbiStümer unb SBtetümer gab

ber ftirdje auf beutfdjem ©oben ihr befonbereS ©epräge. 3Bie aber mar bieg

möglich? ©rft bie überjeugenben Darlegungen oon Ulrid) ©tut) haben gelehrt,

biefe auf beutfdje SRecbfcgßebanfen fid) aufbauenbe Stirdjenoetfaffung richtig ju

fdjilbetn unb richtig nad) ihrem SEBerte abaufcfaäfcen.

9Ule ©rabtetümer, aQe SBiStümer auf beutfdjem JRetdjSboben roaren ©igen*

tirdjen beS SReidjeä, b. b,. fie ftanben in beffen, 00m Jtönig oertretenen (Eigentum

gleid) etroa ben 9teid)3bomänen unb unterlagen baher bem 9tu€flufj be8 Weicht»

eigcntumS, ber firdjlidjen unb roeltlidjen ^errfdjaft beS SWnigS. Mit anberen

SBorten, ber Rönig mar ber ©ebteter ber ©rjbifdjöfe unb ©ifd)öfe; in biefer $tnftd)t

alfo roar ttofc tbreS fachlichen SRangunterfd)tebe3 it)rc Sage biefelbe. (Sr ernannte

fie, foroeit er nidjt burd) 'ißrioileg fid) felbft ©djranfen auferlegt fjatte. Gr oer«

roanbte fte je nad) ©ebürfniS in feinein Dienfte al3 Diplomaten unb ^clbberren.

©r ftattete ihre ftirdjen aud mit ©ütern unb 9ted)ten, bie bamit nid)t bem

9ieid)3eigentum entfrembet, oielmebjc nur ben ©rjbifd)öfen ober ©ifd)öfen als

©erroaltern oon SReidjSgut anheimgegeben mürben, beffen ©efttj, 9iu$ung unb

©enufc um nidjt« weniger bie materiette ©runblage ber Amtsführung ber ein*

Seinen ©ifdjofS rourbe. Der Äönig fctjtc enblid) ©rjbifdjöfe unb ©ifdjöfe ab, et'

fftQten fie nid)t tljre ^ßflidjt gegenüber bem Xräger ber Ärone, gegenüber bem

9teid)e. Man tönnte afl bie§ in3 treffen führen, um bie $b,efe einer beutfehen

9teid)3firdje im früheren Mittelalter ju ftütjen; roer näher jufteht, roirb fie nicht

aufrechterhalten fönnen. ©erotfj, bte §errfchaft beS ÄönigtumS über bie SReidjS*

tird)en roar ein Moment ihrer ©erbinbung, ihrer (Sin^eit, aber biefe $errfd)aft

eignete ber (öniglid)en ©eroalt nid)t be§h^alb, roeil in i^r fid) bie £>ot)eit be8

Meiches oettörpecte, eine Roheit, bie nicht gefd)mölert roerben tonnte, ba jebe

Sehmäterung ba§ SQefen eben ber Roheit jerftört blatte, fonbern bie $errfd)aft

über bie lReid)8fird)en roar beStjalb in bie ^anb be§ König« gelegt, roeil er

ber träger roar beä ©igentum* am »oben, auf bem bie Äirdjen fid) erhoben.
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®o mar bie ©runblage bet ^crtfdjaft eine pattimonial«, eine prroattedjtlicrje,

fle felbft bähet oetioenbbat im oemögenSrechtlicrjen ©erfehr gleich bem Eigentum

eines Mobialtjerrrt an bem ju feinem ©igengut gehörigen ©runbftücf ober

©ebäube. SUar roerben biefe 9lbftrattionen burd) ein Söeifptel nuS bem mobcmen

beutfdjen Staatsrecht. 3>er beutfcbe ftaifet tdnnte nie unb nimmer feine Militär«

hotjeit übet ein beliebiges Infanterieregiment Än tinen ^Dritten oertaufen; Qotyit

ift eben für unS ein unteilbares ©anjcS, bog {einerlei Slbfolitterungen ©ertragt,

»eil fein SBcfen eben in ber bauernben unb untilgbaren ©tnbung an bie $erfon

beS jeweiligen Staatsoberhauptes befielt 9Inber§ baS SKedjt beS mittelalterlichen

beutfd)en ÄönigS an einem ©rjbiStum ober SiStum. $)cr ©tunb unb ©oben,

auf bem bie ftattjebrale errichtet mar, galt als ÜReichScigentum. Die barauS

firf) ergebenben Wetzte c)anbc)abte ber Röntg nach, freiem drmeffen. ©t tonnte

auf fle ju ©unften eines dritten oerjithten, etroa butd) beffen ©elehnung mit

ber §ertfd)aft über bie ffleieb^firerje, er tonnte biefe bamit ju einer Mebiatftrcbe

mannen/ eben roeil er it)te jReicrjSunmittelbattett, ihre auSfdjlicfclidje UnterfteQung

unter baS !Heid)3oberhaupt befeitigte. ©r tonnte umgefet)rt an einer SHebtatttrche

(Eigentum junächft für fleh unb folgetoeife für baS IReich erwerben unb hitrburd) fte

jur reicbSunmittelbaren SReichSetgenfitcbe ergeben, ©o betrautet fteOt fiel) bie

§errfcbaft beS Königtums über bie !Reid)8fircr)en bar nicht als eine ftortbitbung

jener §obcit, bie einft baS meronringifebe unb farolingifehe Königtum über

bie ftirebe feincS SanbeS unb bie einzelnen SKnftalten in tr)r befeffen unb ge»

hanbhabt blatte, fte mar vielmehr ein SRüctfcbtitt in eine SlnfcbauungSioelt, bie bei

liegenber $abe nicht $obeit3ted)te über ü)ren ©ebictSumfang, fonbern nur

$rioatied)te an ibter Muffe fannte, unb boeb mar fie roiebetum ein ^ortfe^ritt,

weil bie ältere Qtit nur ©igenfitchen einjelner ©runbberren getannt blatte, je%t

aber baS Weich als folcheS unb oertreten burch feinen Rönig ftrcbliche

9lnftalten fein ©igen nannte, beten Sorfteber im ©tufenbau ber Hierarchie bie

oberften ©teQeu einnahmen. SlflcS in ädern, baS beutfcbe Weich beS früheren

Mittelalters tannte 9teid)Stircb,en in ftattlicher 3aH "ne einjige, fie inS*

gefamt umfaffenbe 9teid)Sfircbc.

Sortetie unb Nachteile toaren mit foldjet ^Rechtslage oerbunben. ?)ie

.^errfdjaft beS RönigtumS Übet bie SHcirf)Sfird)en ftedte ihm beten Center, bereu

(Sinfünfte unb beten Qienfte für bie innete roie bie äufjete ^ßolitif gut Verfügung,

©rjbifehöfe unb SBifctjöfe roaren ©efcböofe beS RönigtumS, bem fie ihr 9lmt in

Ritcbe unb ©taat oerbanften, unb biefeS 9lmt mar nicht oeterblid) gleich, bem
eines §erjog$ obet ©tafen; bie bietardjifdje SBürbe unb bie mit tr)r oerbunbene

SlmtSauSftattung roaren baS $iel beS ©trebenS für einen bem Röntg ergebenen

©eiftlicben, betbe auch baS Mittel, um beroiefene !trcue, anertannte lücbttgfeit

ju belohnen. Qebe ©mennung eines ©rgbifebofS ober ©ifcbofS, jebe ^noeftttut

eineS folgen mit bem im ©tgentum beS SReicbeS bleibenben Rirchengut rief aufS

neue bie ©tinnerung an baS SRecbt beS RönigS mach, ber übetbicS fein SBe»

beuten trug, bie 5Dicnfte ber fReicbStttcheu in auSgebebntepem 3Ra§e für fld) in
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Snfptud) |u nehmen. She $eere8folge ber ©ifdjöfe unb U)tet $afaüen, bie

§etbtrgepflid)t bet »ifdWe gegenüber bem Bönig unb fernem ©efolge, ba8

Spolienrecht be« Rönig* am !Rad)la& be« oetftotbenen ®ifd)ofS, fem ftegalientcdjt

am ©ut bet Rtrdjen roä&renb bet Stauet einet Stubjerlebigung — mal roaren

aOe biefe SJejielmngen bet 9ietd)«titd)en ginn Rönig, wenn ntdjt greifbare 3cug«

niffe bafür, bafj jener ßigentum§begtiff nidjt nut in bet 3Infdjauung3toclt oor»

rjanben roar, fonbem audj rotrtüd) in ©rfdjeinung ttat?

©leidjrooty ift im ttedjt, »et bie Kadjteile jener SBetbinbung jrotfdjen

Königtum unb SReid)3titd)en für überroiegenb ijält. ©inmal jogen bie beutfdjen

Rönige ntdjt bie letzten Folgerungen au8 tytet $errfd)aft. Sie unterließen e«,

fld) gu ergeben }u ben einzigen ©efetygebern füt ben Umfrei« iljtet Strecken/ rote

et einft bie ^anfenb^rrfdjer getoefen roaten. Otto bet ©to&e glaubte bei bet

©rünbung bes (Stjbi«tum« SJtagbebutg nid)t bet SRitroirtung bei $apfttumi

enttaten ju fönnen unb ebenforoenig #einrtd) II. (1002—1024), ben ba« SH«tum
»amberg all feinen ^eiligen Stifter* oere^tt $ie Rönige liegen «ppeUationen

vom Sprud) bet ®r|bifd)öfe obet Söifctjöfc nad) Wom ju, anettannten ofjuc

roettere§ bie 00m $apft oetbtieften $riottegien fttdjlidjer Statut, madjten bie

Slufnab.me päpftlidjet 93erorbnungen, wie j. 9). bet §eiligfpted)ungen innerhalb

be§ beutfdjen SReidje«, nid)t oon itjter ©ene^migung abhängig. Sfote fitdjlidje

§errfdjaft roat butdjWdjert, burdjbtodjen oon Slnfprüdjen beS ftnedjte« bet

Rnedjte ©orte« unb biefe roieberum oetbidjteten ftd), je länget je meljt, $u päpft»

lidjen Werten. $Ijre tirdjlidje $errfdjaft begnügte fid) mit ber SBefugni« jut

Übertragung obet ©ntjieljung bei einzelnen tjierardjifdjen 9lmte«, oljne bafj fie

bet jutiSbiltioneflen unb fpiritualen Seite bet firdjlidjen Betätigung bie gebüljrenbe

»ufmerffamfeit gefdjentt t>atte. SBieberum mag ba« ©egenbilb b,ier|u bie 8age

©etbeutlidjen. Ratte be« ©toßcn ©efefce umfpannten bie Krdjltdje fiepte, fludjt

unb £eben§fübrung biÄ Ijinab in ib,re feinften SBeräftelungen, bie ©efe^gebung

bet beutfdjen Rönige aber fdjattete biefe Materien gerabeju grunbfötjlid) auf, um fid)

nut fprungljaft, roie jufäUig mit ©injelfragen titdjltdjen (Eb,atattet« ju befaffen.

Die ftänfifdjen Rapitutarten gerieten in SBetgeffenljeit unb nidjt« ÜReue« trat an

itjte Stelle. %xt Pflege be« Ritdjentcdjt«, bie ftütforge füt bie Sammlungen be$

ius canonicum überließ man ber ©eiftlidjfeit, unb ben in iljnen Überlieferten

pdpftlid)en fcefretalen mürben nid)t roie einft in Dftrom tatferlidje Ronftitutionen

jut Seite gefteHt.

ßu allem ba« SEBidjtigfte: baS beutfdje Rönigrum griff nad) ber tömifd)en

Raiferfrone; e« erb.ob — man fann nur jagen mit ^ödjftgefpanntem Qbealilmu«

unb bod> mit unjuteid)enben Mitteln — ben Slnfprud) auf bie aBeltyerrfdjaft

eine! 9luguftu§, eine« Ratl be« ©ro&en. ^b,m al« bem 3nh,aber bet unioerfalen

§of)eit fodten nid)t allein bie Staaten (Buropaä gel)otd)en, fonbern auft) bie

abenblänbifd)e Rird)e unb ir)t Dbercjaupt, baS ^apfttum. Der apoftolifd)e Stu^l

fottte eine ©gen(ird>e be§ beutfdjen StönigS alä be« tömifdjen Raifer« roerben;

biejenige fird)lid)e ^nftang, bie gerootmt roat, i^re Stellung in ber ©efamt(ird)e
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aufeufaffen al* ftammenb au? göttlichem Wed>t, al* fuptematiale §oheit über

afle titcblid)* 3lnftaRen, — fie fodte in ü)ren 93ejiet)ungen jum römifchen Staifer

auf gleichet ©tufe flehen roie etroa ba§ ©rjbiötum 'ÜUtainj ober ba* ©t*tum

$alberftabt in itjret SBetbtnbung mit bem beutfdjen Stönig. (Einft mar bie 95e»

herrfdmng bet Äitd)e burd) ben Äaifer möglich geroefcn, roeil beibe einanber be*

burften, roeil bie «Radrfolger Gonftantin* be* ©rofcen (306—337) in beraubtet

%bW, in ttdjtiget 2lbfd)ä$ung be* «et^ältniffe« oon ©taat unb Stirdje ba*

ius sacrum ju einem $eftanbteil be* öffentlichen Wecgt* gemacht, roeil fle bie

alten SBefugniffe eine* pontifex maximus gegenüber ben fpeibntfdjen Spulten in

Mntoenbung brachten auf bie rfjriftlidje Jtirdje, 3h*en Nachfolgern beutfrfjen

©eblüts fehlte biefe ^äbigfett unb, auf ber anbeten Seite, aQgufegr t)atten ftd>

bie 9lnfprüd)e be* ^apfttum* gefteigett. 9Wod)ten jroar biefe jeitroeiltg nicht in

Jäten umgefetrt werben tönnen, fie lebten irofcbem fort in einer fcrabition, bie

bei günftiger (Gelegenheit ^orberungen roeefte, bie foldje* SBegetjren al* oon oom*

betein erfüllbar anfat), roeil ei geroähtleiftet fei butd) göttliche Slnotbnung, roeil

ba3 ^>eute bem Oeftem entfpred>en, gleich fein foQte ; man forberte Deformation

bet Jtltcpe unb ber 2Belt unb backte nicht an bie cjiftorifc^e Söebtngttjcit auch,

ber fachlichen Orbnungen ; man lobte „bie gute, alte 3eit", ohne um bie 3ulunft

befotgt su fein, beten (Snbaiel im §eil*plan ©otte* feftgelegt crfdjten. $ie

tirchiiebe 5)ofttin fat) im Zapfte ben §errn ber allgemeinen ftirebe, beffen Deckte

unabhängig feien oom 3£ed)fel ber ^ßerfonen, bet ^Jolttif, ber gefd)id)tlid)en Um*

gebung; ber Äaifet bagegen tonnte füt feine ®eroalt über ben Stuhl $etri nut

bie ftet* neu ju erroetbenbe, oom ^apft ju oetleib,enbe Äaifetftone geUenb

machen. @o äu&erte ftc fid) benn allem in bet ©eftellung be* SRacbfolget*

$etri, in ber 5Rambaftmad)ung eine* ihm genehmen ^ßapfte*, aud) hierin bet

(öniglid)en $errfd)aft übet bie beutfetyen 9teid)*fitd)en ä^nttc^, unb gleichseitig

fügte fid) bet Slaifet ben titd)tid)en befehlen 9tom*, roie et al* Röntg feine

Äitdjen fleh ihnen unterotbnen liefe, ©ben batum roat ba* gange SBethäÜni* oon

rtaifertum unb ^Japfttum im jetmten unb elften Qahrtmnbett auf eine rein

perfönlid)e SBaft* geftellt; bem Suroad)* an augenblidlidjer 3Rad)t, roie ihn bie Be-

rührungen Otto* bei ©tofjen unb $etntid)* III. mit ben ^dpften fdrofen, entfptad)

fein bauember ©erotnn an 5Redjt, ber bem Imperium bie Cürgfdjaft be§ löefitje*

für ade 3e^ eingetäumt hätte. Unb inbioibued oerfd)ieben roar um nicf)t§

roeniget bie ftitdjenpolittt bet §etrfd)et. ©leidjgfiltigen Sinne* badete ftontab II.

(1024—1039) nid)t batan, ben oertotteten 3uftdnben in SRom ein (Snbe ju be»

reiten; burdjbtungen oon feinem SBetuf al* ein ftefotmator ber ©efamtfitdje

auftreten ju müffen, betief ^>eintid) III. im ^ahre 1046 bie ©gnoben oon ©utri

unb Storn, um btei Zapfte abjufc^en; fünf beutfdje ^ßäpfte hinteteinanbet nahmen

auf fein ©eheifj ben ©tuhl ^Jetti ein.

63 roat bie Peripetie im ©ethältniS be8 römifd>en Jlaifertum« gut all*

gemeinen »itdje, be§ beutfdjen Königtum* ju ben ?Reid)8fitd)en auf beutfdjem

Soben. %a$ tefotmiette ^Japfttum butdjbtang fid) je^t mit ben Slnfdjauungen
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3HeuboiftborS, mit ben Zenbengen ©luniS. 9luf jenen großen ©qnoben ju 9tom

unter ©regor VII. (1073—1085) roarb eine man möd)te fagen (leritale SHonroe*

bottrin feftgelegt, bie baS ©eifUidje allem burdj ©eiftlidje gef)anbf)abt roiffen

wollte — , bejeiebnenb genug blatte fdron $einrid) III. bie Semerfung eine?

flerifalen §eißfpornS, bei SBifdrofS SEBajo oon ßüttid), bjnneljmen müffen, baß

bie Salbung be3 RönigS mit bem ^eiligen Cle oon ber beS *PriefterS roeit oer«

fdjieben fei, jene roeil gefpenbet, bamit ib,r (Smpfönger täten fönne, bie beS

*ßxieftet§ aber erteilt, um nadj bem SBiQen ©otteS Iebcnbtg ju machen. 3)ie

^cfretale beS ^apfteS ©elaftuS oon ber oorjüglidjeren 2Bid)tigteit beS sacerdotium

gegenüber bem imperium feierte jetjt itjre 9luferftelmng, roarb bie !tHid)tfdmur

jur Umtetjr, baS Programm ber tirdjlidjen, baS roitl fagen ber päpftlicfyen £err*

fetjaft über bie allgemeine Stirpe unb über baS Staifertum. 3Ran roeiß, nidjt

olme Stampf oerjtdjtete $etnrtd) IV. (1056—1106) auf bie ererbte Stellung. Qm
3ab,re 1076 ließ er buret) eine SBerfammlung oon beutfdjen SJifdjöfen bem <ßapft

fein „Descende, descende, per secala darapnande" jurufen —, audj bieS ein

SBctoeiS bafür, baß eS feine beutfdje 9leid)8firdje gab, fonbern nur eine mit bem

Königtum oerbunbene ßufammenfaffung oon ftretjlidjen SBetbänben, bie jur Unjeit

tycx ald eine Vertretung ber allgemeinen Stiretje ju Imnbeln glaubte. 3Wan roeifj

femer, baß biefer Stampf mit einer 9tieberlage beS StaifertumS unb bamit be§

Königtum« enbigte, ein Stampf, ben bie IRactjroelt ben ftnoeftiturftreit genannt

t)at, roeil eS fld? in u)m um bie firdjlidje #errfd)aft beS Stönigtumi über bie

äeidjSfirdjen, um bie bei Ausübung itjted 9ted)t§ jur Ginfetjung oon ©rjbifdjöfen

tinb 3)ifct)öfen erforberlidje SJefitjeinroeifung in Slmt unb 9lmt3gut ^anbelte. 5htr

«ad) einer ©rite ^in roar biefe £>errfd)aft ausgebaut geroefen, ade fonftigen

SBetdtigungSformen ber Stirdje in StultuS, DtSjipltn unb Dogma chatte fie unter«

laffen fid) unb ib,rem SBBiHen ju unterroerfen, — ba$ Stönigtum mußte unter»

liegen, roeil e$ ben ©piSfopat felbft ben S3efeb,Ien SfcomS mefjr getjordjen fab,

als feinen eigenen. Der b,ot)e IReidjgfleruS, cor bie 2Bat)l gefteHt, ob er feine

temporalen $ejiec)ungen jum Stömg für auSfdjlaggebenb anfersen roode ober feine

fpiritualen ju SRom, entfdjieb fleb, für SRom, ba er in ber Stirdjc allein jene civitas

Dei erbliefte, beren ©rtjabenljeit unb (Sroigfeit einft ber Stirdjenoater Shtguftin oer*

fünbet $atte.

Docb, roir galten inne, um nur mit roenig ©orten ber folgen biefeS ©iegeS

ber allgemeinen Stirdje über jene Sanfte einer beutfdjen ßanbtffirdje ju gebenfen,

als bie ftd) unS bie Untetotbnung ber beutfdjen ©tjbiStümet unb Bistümer unter

baS beutfdje Königtum bargefteQt b^aben. Die allgemeine Stitdje ^atte gefiegt,

mit ü)r unb in ib,r baS «ßapfttum, baS nun burd) feinerlei tHüdpiten auf bie

beutfrfjen Röntge be^inbert roar, beffen IRedjt unb fie^re ungeb^inbert ©injug

breiten auf beutfd)em SSoben, beffen Cegaten feine SWadjt fühlbar roerben ließen,

roö^renb feit bem breije^nten Qab,r(mnbert bie Stlöfter ber S3ettelorben bie ©tanb»

quartiere rourben einer oielföpfigen pdpftlidjen 9lrmee. ^n allen firdjlidjen 93e»

Sieb^ungen rourben je^t bie beutfdjen ©rjbifdiöfe unb 99ifct>öfc Beamte beS ^ßapfteS,
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in beffen £anb i^te ©efteflung rote ifjre SSerfeijung unb Slbfe&ung lag, unb

bem Röntg blieb nur bie roeltlicbe, immer mefjr fid) feubalifterenbe §errfd)aft

über baS @ut, über bie Jerrüorten ber SRetdjSfirdjen. Urbs maior orbi, b. b,.

föomibetjerrfdjt'ben ©rbfreif, btefe« SBort eine« ©djolaftiferS rourbe 9Bob,rb,eit,

feitbem fein König mebr feine Rirdjen fdnnnte oor ben immer neuen SHnforbe»

rungen beS apoftolifdjen Stulls au et) an ibte materiefle fieiftungafäfngfett. 68

gab (eine ßanbeSfirdjc mefjr, feitbem oerfünbet mar, bafe bie ©eroalt btS ©laubenS

jroinge,"an einer einjigen, fatyolifdjen, oon fid) aus apoftoltfdjen 8ird)e feft»

juljalten. ßtoet Qa^r^unbette nod) — unb ber ÜHuf unfere« ^Reformators 9Jiartin

Sutfjer jerfprengte biefe (Einheit, an ber bereits bie SReformfonjilicn oon flonfian§

unb Sktfel gerüttelt Ratten, bie SRom aufredjterb,alten tjatte, roenigftenS S>eutfd>»

lanb gegenüber, burd) ^ugeftänbniffe an «tftarfenbe fianbeSgeroalt ber

ierritotialffirften, ^in beren ©eftrebungen fid) bie JRenaiffance ber ©taatSibee

gegenüber'fber Rirdje oorbereitete. Unoerfölmt fteljen freute bie eoangelifdjen

Rirdjenjunferef BaterlanbeS unb bie aflgemeine fattjolifdje Äirdje einanber gegen«

über; täglicb, erfahren rotr bie SBirfungen foldjen ^roteipaltei, aber aud) ba$

tirrf)lid)e Seben einer Nation bebarf roie alles Sftenfdjenleben ber SReibung*fläd)en,

bamit eSfim Streite ftd) beroäfjre unb entfalte. 9)iefe ©egenfäfce fofl ber §tftorifer

fennen unb|ib,ren SluSgangSpunften nadjfpüren, bod) er fofl bei jeber ©etradjtung

ber Sßergangenfjett be3 2öorte8 oon $ante ftd) erinnern, baf? bie 5Baf>rl)eit |u

erforfdjen unfer fjödjfteä ßiel ift
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ethlfcbc Probleme.

Von

Huauft ftttter.

2. «Religion unb ©ittli^feit.

Qerabe ^tnfic^tlic^ bei ftrage, tote bie Verpflichtung jutn fittUc^en §anbeln ju

begrünben fei, rottb am entfdnebenften bie Anficht oerfothten, Religion unb

anoral feien unauflösbar oerfnüpft; wer eine religtonSlofe 3Horal oertrete, bet

jerftöre bie SJtoraL

Saffen mir einen bet Vorfämpfer biefer Slnfehauung ju ©orte tommen.

©ott, fo ^öten mir ba, hat ben 9Jtenfcb,en bai fittliche @efe$ in feinen ©runb*

jügcn in« #erj gepflanjt unb fie ju feiner Befolgung oerpfiii tet. ©r bat biefetn

©efejj auch bie nötige ©anftion, b. h- ben erforberlictjen ÜWad)bxuct gegeben, in«

bem er an feine ^Befolgung unb 9ctchtbefolgung fiotm unb Strafe fdjon in biefem

£eben, aber freiließ in ooQfommener SBeife erft im ^enfeitd gefnüpft hat. Wlit

ber Verpflichtung jur (Einhaltung ber fUtlichcn Orbnung t>at aber ©ott bem

SJtcnfchen augleid) einen objefttoen ßtoec! gefegt, ber feinem ßeben <5inn unb

SBert gibt, unb ber oon allen fubjeftioen belieben, oon allen menfehlichen ©otten

ober ÜRichttooBen unabhängig ift. »Steht eS im belieben ber Sftenfcfyen, ftd)

einen &mtd ju tobten, fo hat er auch baS Stecht, biefen ßroeef beliebig ju

änbern, unb bann ift e§ unmöglich, Orbnung in ba§ menfchltdje Seben ju

bringen. Qeber fann bann nach Saune tun, toai ihm beliebt SJcan tonn

alSbann auch ben ÜJlenfchen, bie nur getrieften tooden, nicht fagen, bai fei fein

roürbiger fiebenSjroecf. 9Denn roer oon einem mürbigen unb großen ßcbenSjioect

fpridjt, fefct fttUfdnoeigenb oorauS, bafc ba8 fieben einen 3roe(* fyobe, ber vom

aStUen ber SRenfchen unabhängig ift, ber att ein objeftto gegebener an ihn

herantritt unb Serücffichtigung oon ihm forbert."

fcheint folgen Siebenten gegenüber junäehft am $ta^e ju fein, uni

einen tiefgreifenben Unterfchicb in ber Buffaffung be« #Objeftioen*, be« un»

abhangig oon fubjettioem belieben ©üttigen, Mar jum SJetoufctfein ju bringen.

S§ tritt uni c)ier nämlich bie Sluffaffung entgegen: roenn nicht außerhalb bef

SJlenfchen ein göttlicher ©eift ejrtftiett, ber ihm ßroeef unb ©efetj beftimmt, fo

gibt e$ überhaupt nichts ftefteS, nichts objettio ©ültigeS, aQef oerflnft bann in

ben Strubel fubjeftioen »elteben*.

«ber haben unfere früheren ©rörterungen nicht ba» Sittengefefc in feinem

«ern bargetan atf ©inheitfgcfefc be§ ©eifteS? Sagt nicht ber Vertreter ber
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rcligiöfen 9Jloral an ber angeführten ©teile felbft, roenn baS belieben übet bie

SBat)l bet ßroecfe entfdjeibe, fo fei eS unmöglich, „Orbnung* in baS menfetjlidje

ßeben ju bringen? Orbnung unb §errfd)aft oon ßaune unb SGBiUlür fehliefjcn

fleh alfo aus. ©oUte ftcb, nun nicht ber (Erfahrung beS Wengen felbft ber

9Bcrt ber Orbnung unb inneren Harmonie beS 2ßiHen3lcben8 aufbrängen?

(fcrfcheint babei biefer 2Bert nicr>t als unabhängig t>om fubjettioen belieben beS

^nbioibuumS unb infofern als objettio, als übetinbioibueU geltenb?

Qtber erfennt bod) auch, bie objeftioe ©ültigfett ber logifchen ©efefce an,

auch roenn er fle nicht jugleieb, als oon ©ott bem SRenfchen eingepflanjt an»

fieb^t; foUte eS mit ben ©efefcen beS SBillenSlebenS anberS fein als mit ben ©e-

fefcen beS $>enfenS?

9tber, roirb man fragen, roer h<*t benn bie logifchen unb ftttlichen ©efe$e

in ben menfehlichen ©eift gelegt? 3)ie SBeantroortung biefer ftrage, bie übrigens?

nicht bie ©eltung, fonbern bie ©ntftehung biefer ©efefce betrifft, bürfen mit

jeboeh in biefem gufammenhange ablehnen; fle ift nicht ethifcher, fonbern meta«

phoflfeher Statur; fle ift barum auch oon au* oen ©chroierigfeiten umgeben, bie

fleh, und entgegentürmen, fobalb roir mit unfercr ©rfenntniS baS ©ebiet bet

©rfat)rung überschreiten rooKen. ^dj räume übrigens bereitwillig ein, bafs gerabe

beim Ausgeben com ©cifteSleben unb feinen formen fid) geroichtige Serocife für

bie Sinnahme eines perfönlichen ©otteS erbringen laffen. §icr glaube ich aber

betonen ju müffen: fo roenig bie ©efefce ber ßogif für uns ihre objeftioe ©eltung

verlieren, roenn roir fte nicht auf ©ott jurüetführen, fo roenig ift ju oerfennen,

bay fleh QU(h im SBiQenSleben innerhalb beS ©ubjeftS übcrinbioibueKe formen
oon objeftroem Qharafter aufbrängen, bereu SQBert unb ©eltung unabhängig ift

oom belieben beS ©inaelnen, auch wenn roir bie ftrage, ob fle einen abfoluten

göttlichen ©eift juni Urquell unb Iräger hoben, oorläuflg unentfdneben laffen.

Allein mit biefem unferem begriff beS Objeftiocn roirb boch baS erroähnte

Söebenfen gegen bie SRÖglichtcit einer religionSlofcn SHoral noch **id)t 6Qn8 De*

fchroichtigt fein. 2Benn man fclbft jugeben mag, bafi auch oon unferem ©tanb»

punft bem Sittlichen ein objettioer (Sharafter jujufprechcn fei, fo ift bodj, roie

eS feheint, immer noch bie ftragc nicht beantwortet, ob benn ohne ©ott bie

oerpflichtenbe Straft beS Sittlichen begreiflich gemacht roerben tönne. Pehmen
roir felbft an, ein SJlenfeb, ertenne 3Befen unb SBebcutung ber ©tttlichfeit unb

ihren objettioen, in ber Statur beS ©eifteSlebenS begrünbeten 2öert, fleht eS ba

boch nrcijt immer noch in feinem belieben ju fagen: 9llleS gut unb fd)ön! 9lber

ich füc meine ^ßerfon jiehe eS bennoch oor, mich i«nfeitS oon gut unb böS ju

fteaen unb baS moralifche ©efefc nur foroeit ju refpettieren, als eS mein

perfönlidjer Sßorteil erheifcht? —
9lber laffen* roir uns nur bureb, biefe 9Jlöglichfeit nicht oerblüffen! Raffen

roir fle nur einmal ruhig ins 3luge!

©eroifj faun fo ber SRenfcb, ftd) entfeheiben, unb geroifj tut eS auch mancher.

SGBei eS aber tut, ber roirb fid) freilich eingeftehen müffen, bafi er ein unftttlicher
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5Jcenfd) fei unb ba| all bic föarfen SJejeichnungen, bic bie 3Renfchen auf fold)e

anjurocnben pflegen, auf ü)n paffen, ftann er bieS Skroujitfein mit ©leidjmut

ertragen, fo wirb er eben feinen unmoralifd)en £eben§roanbcl fortfetjen. ©ar
mancher aber roirb fid) mit biefer Selbftbcuttcilung bod) nidjt fo leicht abfmben

tonnen; gar mancher roirb aud) bie (Erfahrung mad>en, ba§ bet SBcrt bei ©üter,

bie er ftdj etwa an Stelle beS .©uten" jum oberften <DafeinSjicl genommen hat,

fei eS ©enufe ober G&re, 9Jtad)t ober iHeidjtum, bod) nid)t betart ift, ba& flc

ihm roirflid)e SJefriebtgung gemäßen; er roitb roohl ju ber ©rfenntniS fommen,

baß gar manches tiefe SBebürfniS feines SBefenS, etroa nad) innerer unb äußerer

SBatjr^aftigfeii, nad) SBertrauen, Siebe, Eingabe, ganj ungefüllt bleibt, Soldje

Erfahrungen aber mögen bod) manchen baju führen, bafj er fd)liefjlid) ba<$

Sittliche al8 oberfte 9lorm anerfennt.

Steht eS benn bei ber religiösen @ittlid)feit in bem allem fo ganj anberS?

3eigt nid)t bie ©rfahrung taufenbfad), bafj aud) fefter religiöfer ©laube bie

Übertretung ber ftttlidjen ©ebote nicht oerbjnbert?

Sin Unterfd)ieb heftest adcrbingS: folange jemanb gläubig ift, roirb er,

mag er fid) aud) in feinem $anbeln nod) fo oft oon ber Serfudjung fortreiten

laffen, bod) bie ftttlid)e Drbnung als oerpfuehtenb anerfenuen; eine flar berou&te

unb grunbfätjlid)e Abfage an biefe bürfte bod) mit unferem ©ottcSglauben fid)

nid)t vereinbaren laffen. übrigens foll gar md)t beftritten roerben, bafj aud)

bie religtöfe Sittlid)feit in reinfter unb felbftlofefter ©eftalt fid) oerroirflicken

tann, unb bafj ein fefter religiöfer ©laubc überhaupt eine roertooUe (Stütze im

fUtlid)en äampf ift. ©r oermag, je mehr er baS ganje güb,len beS aWenfdjen

burd)bringt, baS Streben nad) eignem 25ohlergehn, b<*S f° oft mit ben ftttlidjen

©eboten in Äonflift gerät, fojufagen b^erüberjujie^en auf bie ftttlidje Seite, inbem

er ihm volle Sefriebigung im ^enfeitS in fixere Ausfielt fteDt. 2lud) erfd)eint

nunmehr baS Sittliche felbft, baS jetjt gefaxt roirb als ^orberung beS innerften,

atl^eilißen 2BcfenS ©otteS, in feiner Srfyabenfjeit unb HEBürbe roomöglid) irod)

gefteigert. 35er ganje 3auber beS ©ehetmniSoollen unb beS Unenblid)cn liegt

jetjt über ihm; eS ift nid)t mehr blojj eine irbifd)e unb menfd)lid)e Angelegenheit,

eS bilbet vielmehr fogufagen ben eigentlichen Inhalt unb ©tun beS äBeltgefdjehenS.

AuS allen biefen ©rünben unb roegen ber engen SBerfdjmeljung beS SRcligiofcn

mit bem 3Roralifd)en in unferer ^ugenbergiehung ift eS in ber $at ju fürchten,

bajj mancher, ber bie religiöfe Sittlichfeit preisgibt, überhaupt ben 9Beg jum

3Jcoralifd)en nid)t roieber jurüetfinbet.

Aber roerben roir behaupten bürfen, bafj bieS notroenbig fei? 2Btr fönnen

bod) oor ber latfadje bie Augen nid)t oetfchliefjen, bafj oiete, roenn fie ber

Schule entroad)fen finb, bauernb ober roenigftenS für eine längere ^ßeriobe ihres

3)afeinS ben ©lauben an einen perfönlidjen ©ott oerlieren. 2Birb man biefen

nun bie 9Wöglid)feit abfpred)en roollen, bie Anertennung beS Sittlichen als oberfter

9?orm oor fid) )u rechtfertigen? Sollten fie nun geroiffermajjen tnfonfequenter

SBcife ober lebiglid) einer befferen ©eroöhnung jufolge fittlid) h»«beln fönnen? —
t**Mt UontttMrifl. 9«brfl. VI. «eft ». 23
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9lber fefct benn nicht JebeS ©efc^ einen ©efe^geber unb jebc Verpflichtung,

einem ©efefce entfprecfcnb ju fcanbeln, einen b.ö^eten SBillcn oorauS, bet unS

biefe Verpflichtung auferlegt?

WUerbingS bfirfte bieS für ben SluSgangSpuntt beS ©efübl§ unb beS

©egriffg ber Verpflichtung gelten, „^emanb verpflichtet mich* ju einem beftimmten

§anbeln bebeutet boeb, roo^t : er tut mir feinen SGBillen tunb, er befiehlt mir, m
beftimmter SEßcife ju banbeln, unb er oerftärft oielleicht noch biefen S8«fcr>l bureb,

Hnfünbigung oon Cohn unb ©träfe. Wc mi4 oerpfliebtet'' ober t>ei§t

:

S)ie SBiüenSaufjerung beS anberen äbt eine fo ftarfe motioierenbe Schaft auf

meinen SBiHen aus, ba|j bie gebotene §anblungSroeifeoor jeber anbeten ben Vorzug ju

oerbienen febeint. Solange nun ber iDienfcb ntct)t ju einer ©elbjtäiibigfett unb

ftreifjeit berVeurteilung gelangt ift, rotrb in ber {Regel bie einfache Xntfacfje eineS

VefehlS,sumal roenn er oon jemanb fommt, ber burch, SRactjt, Slnfeben etc. beroorragt,

genügen, um jenen ftarf motioierenben (Emflufj ju üben, jene« VcrpflichtungS»

gefüb,! ju erzeugen. 3* mehr aber baS fitttietje UrteilSoermögen ftcb cntrotcfelt,

umfomebr roirb biefer fojufagcn fuggeftioe ©tnflufi ber an unS brcantretenben

©ebote niebt mebr obne weitere? uufer SGBoflen bebertfehen; um fo flarer roirb

eS unS werben, baf? nicht jebe Verpflichtung, bie unS oon aujjen auferlegt roirb,

unS roirtlieb, auch innerlich, oerpfliebtet. $)ie <£rtenntm3 fteHt fieb ein, bafj baS

©ebot, etroaS UnfittlicbeS ju tun, gegen baS eigne ©erotffen ju hanbeln, nicht

nur nieb^t innerlich jum ©etjorfam oerpflichtet, fonbern bafj im ©egenteil bie Pflicht

befteht, ein folcbeS ©ebot ju mißachten. <So roirb alfo ber SRenfeb, ber ju ber

innerlichen Steife gelangt ift, um bie an ihn ergehenben ^mperatioe gum

§anbeln fittlicb, beurteilen ju tönnen, nicht mehr in ber Satfacbe, ba& ein anbetet

ihm befiehlt, fonbern in bem fMlicben ©harafter beS ©eforberten baS oerpflichtenbe

SRoment pnben. %*n SJtafjftab aber für biefen fittliehen eh«™**« trSgt er m
fich, in feinem eignen fittliehen Veroufjtfein.

erhält fleh aber bie Sache fo, fo roirb auch ber Umftanb, baf} und ein

©ebot als angeblich oon ©ort b*trüb,renb, oertünbet roirb, an fleh noch nicht

innerlich oerpflicbten fönnen; bann rottrbe etroa ein folrfjcS ©ebot etwas oon unS

forbem, roaS unferem fittliehen Veroufjtfein roiberfpricht, fo roürben roir erflaren

:

es tann unmöglich oon ©Ott herrühren. SlnbererfeitS roirb aber baS ©efübl ber

Verpflichtung fleh auch bann cinfteden, roenn unS bie Anregung ju irgenb einem

§anbeln (baS ©leiche gilt natütlich auch immer für bie Unterlaffung oon

§anblungen) nicht burch ben Vefeb,! eine« anberen gegeben roirb, fonbern in unS

felbft auffteigt, unb jroar fo, ba& fie bie Villigung unfereS ©eroiffenS finbet, ja

oon biefem felbft auszugehen fcheint.

?)iefe (Shcroägungen führen boet) roohl ju ber ©rtenntniS : ber Verpflichtung*'

eharatter ift nicht etroaS, roaS ju bem Sittlichen, ju bem als gut ober böS Ve«

urteilten noch ^in^utvitt, fonbern er liegt in biefem felbft. SSBaS unS al§

fittlicb, gut erfcheint, baS ift unmittelbar oon bem Veroufjtfein begleitet, bafj

eS allen anberen möglichen §anblungen oorgugiehen fei; roaS als bdS fleh 8U
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ertennen gibt, baS führt baS @cfüt)l mit fid), baß eS unter allen Umftänben

ju metben fei.

2öenn man aber inrmer roieber oerftcbert: id) fann ntd)t mein eignet

©ergebet fein; bie Auferlegung einer ^ßflid)t tann immer nur burd) einen

anbern erfolgen, roeil id) mid) fonft jeberjeit oon ber ^flidjt felbft loSfprecben

tann —, fo überfielt man, baß jun&d)ft einmal menfd)lid)e @emeinfd)aften bod)

augenfeheinltd) fid) felbft ©efetje geben tönnen unb tatfädjUd) geben; femer, baß

aud) im ©injelmenfdjen in ber $at eine 3roeth*ü gegeben ift an bem baS ßeben

in feiner ©efamtt)cit orbnenben „SBoHen* unb ben einzelnen naturhaften

„Segehrungen". S)er SRenfd) oermag bod) offenbar bei ruhiger <£rroägung,

in Stunben ernfter Sammlung ben Sßorfatj ju faffen, ftetS fo ju tjanbeln, roie er

e$ als fittlid) gut, als objettio richtig ertennt; mit einem folgen ©elöbntS aber

oeroflic^tet er fid) bod) felbft. ©eroiß fann id> jeberjeit gegen biefe SBerpflidjtung

hanbetn, flc aud) überhaupt abroerfen, aber fann id) nid)t aud) einem anbeten

©efetjgeber bie $fttd)t auffünbigen?

fiofjn unb Strafe an fid) tönnen jtoar bie motioierenbe ftraft eineS SBcfetjlS

fteigem, aber nidjt bie fpejififd) fittlidje SBerpflictjtutig begrünben ober aud)

nur oerftarfen. ©onft müßte \a aud) ein all unfittlid) ertanntcr 93efebl, roenn

er oon jemanb ausgebt, ber unS ganj in fetner ©eroalt b,at, eine innere 3} er»

pflid)tung begritnben. SBBenn alfo ein religiös ©laubiger bie fittlid)en ©ebote

lebiglid) mit SRürffidjt auf bie göttlid)en Belohnungen unb Strafen beamtete,

roenn in ihm gar nid)t bie reine Ächtung oor bem fittlid)en Qbeal, baS für ihn

in bem anteiligen ©ott perfonifijiert fid) barftellt, roirfte, fo roSre eben ju fagen,

bajj er trotj äußerlich forreften lun« innerlich nod) unoerfittlid)t fei.

SBir fehlen alfo: ben geiftig reif unb felbftänbig geworbenen ÜHenfdjen fann

in ber $at fein anberer oerpflid)ten, er muß fid) felbft verpflichten; bie fittlidje

©efe^gebung ift ©elbftgefetjgebung, Slutomie. ©eroiß fann ber SRenfd) bie ©elbft«

oerpflid)tung gegenüber bem fittlidjen Qbeal roieber aufgeben; bann oerjid)tet er

barauf, ein ftttlict>er 9ttenfd) ju fein, unb eS fommt eben barauf an, ob er biefeS

SBeroußtfein ber eigenen Qmmoralttät auf bie Stauer ertragen fann. gromgen

tann ihm niemanb baju, ein fittlid)er SJlenfd) ju fein; niemanb tann ihm aud)

ot)ne irgenb roeldje jugeftanbene SBorauSfetmngen ftreng logi|d) beroeifen, baß er

eS fein müffe. StaS fittlid)e §anbeln ruht eben im ©anjen roie im ©injelnen

auf ber freien ©ntfdjeibung ber 3ftcnfd)en.

3. $ie SKillenSfreiheit.

Unfere (Erörterung $at uns auf ben IBegriff ber menfdjlidjen Freiheit geführt

(£3 ift befannt, baß bie 2BiQeu$freiheit, bie bem naioen Kenten beS „gefunben

SJcenfchenoerftanbeS" als eine fo einfache, eine fo felbftoerftänblicbe <5ad)e erfd)eint,

bem phüofophifd)en 9lad)benfen immer roieber jum fehroeren Problem roirb unb

baß ftd) eine unermeßliche fiiteratur über biefe g-rage aufgehäuft hat. (£3 fann

hier nicht unfere Hufgabe fein, bie ©injelfragen, in bie fid) baB Problem im
23*
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«erlauf ber $ahrtaufenbe langen 3>tSfuffion jerlcgt hat unb bie Hnfuhten, bte

über biefclben aufgestellt roorben fmb, aud) nur mit einiget Souftänbigleit gu

ffijjteren. ©3 mag genügen, auf baSjenige in Stürge einjugeljen, maS unS in

bem gegcnmärtigen (Stanb bet ftrage baS SBefentlichfte ju fein fdjeint

%it Qauptrichtungen, bie fleh gegenüberftehen, bejeidmet man beute

geroötjnlich als $eterminiSmu8 unb ^nbeterminiSmuS. $>abei wirb in bet flUgel

nicht eigentlich batum gefttitten, ob man bem 3Renfchen $teib,eit auftreiben

tönne ober nicht — nut roenige 3>eterminiften leugnen baS, — fonbem in

meinem ©inne biefe menfd)lid)e Freiheit ju faffen fei. $)er SfcetertmnismuS

erflärt, nut feine 3luffaffung bei ftreiheitSbcgriffS fei mit bem beljetrfdjenben

©runbfafc beS miffenfcb,aftlicb/en CfctfennenS, bem Äaufalgefet}, in Sintlang ju

bringen, bet inbetetmmiftifdje ftreihettSbegriff beruhe bagegen auf einet fdfr

naheliegenben, aber pfodwlogifch roor)l erklärbaren ^Qufton beS geroölmlitben
s
-8eumfjtfeinS. 3)ie ^nbeterminifien bagegen oerfichern: bet beterminiftifebe

^retheitSbegrtff b^ebe in SBahrtjeit bie ^teiheit auf; biejenigen $)etermtniften, bte

bie Freiheit überhaupt leugneten, feien roenigftenS fonfequent freilich, feien fie

im ^rrtum; benn bie oon unfetem ©eroufjtfetn bejeugte ftreitjett befte^e in bei

2at, unb fie nnbcvfpreche auch nicht bem richtig oerftanbenen ftaufalbcgriff.

©erfuchen mir nun noch ben eigentlichen 3)ifferengpuntt gmifdjen $e.

terminiSmuS unb ^nbeterminiSmuS fonfreter ju bezeichnen.

Kenten mir unS einen 9Renfchen, ber vor einer beftimmten SEBiKenScnt«

fc^eibung ftct)t. Pehmen mir an, mir fennen feinen ganjen feclifchen unb förpet»

liehen 3«f*«nD e&«"f° «ß« äußeren unb inneren Umftänbe, bie für feine

©uifcheibung in ©etracht fommen: fo mürbe ber Determinismus fagen: bie

öntfebeibung ergibt fid) auS adelt biefen ^aftoren mit 9cotroenbig(eit, eS fann

nur biejenige erfolgen, bie tatfädjlich eintreten roirb, ja mir fönnten btefelbe,

gefegt mir befäfjen bie (unS aflcrbingS ftetS oerfagte) ÄenntniS aller in 5Betrad)t

tommenben $ebingungen, oortjer berechnen roic ben ©tntritt einer 3Ronb« unb

©onnenfinfterniS. S)teS ergibt ficf> einfach auS bem Raufalgefefc, nach welchem

alles, roaS überhaupt geflieht mit üRotroenbtgfeit auS feinen Urfadjcn erfolgt

5)cr ^nbeterminiSmuS bagegen mürbe erflären: mir haben oor einer foldjen

(sittfcbeibung ba§ 33eiuufjtfein, bajj mir fo ober anberl wählen tönnen, ebenfo

fteht unS nach einer folgen feft, bafj mir unS auch anberS hatten entfeheiben

tönnen, als mir eS tatfächlich, getan höben. $iefe8 SBcroufjtfein ifi aber feine

QHufion, fonbem einfacher SluSbrucf einer iatfache. „$ie SöillenS. ober 2Bab>
fretheit ift,* fo erflärt ein Vertreter biefer Dichtung, »bie pofitioe SJoUfommenhett

beS SSMUenS, unter SJorauSfetjung alles jum §anbeln Gxforberlichen felbft bie

Dichtung unb 9lrt feineS üBoüenS ober 92ichtrooOenS ju beftimmen." UrfacMoS

ift eine folche freie ©ntfeheibung nicht «Such ber freie SßillenSaft ha* f«n*
genügenbe Urfadje teils in ber (£rfennrniS, bie oorauSgehen mufj, teils in ber

£äi)igfeit beS SEBillenS, in bem 93erm6gen beSfetben, fich unter SBorauSfefcung

aller |um ©ollen ©rforberlichen ju betätigen ober nicht ju betätigen, «uch bie
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(fcntfdjeibung be§ SBitlenS b,at hmnet ib,re ©rünbe, aber aflerbtngS feine notigenben

©rünbe.* DaS ÄaufalitätSprtnjio fotbert jroar eine auSreidjenbe Urfadje,

aber feine nötigenbe, bejro. notroenbig roirfenbe.

©o erfdjeint alfo in biefem 3ufamment)ang als ber eigentliche Strettpunft

ber <5inn bei JtaufalgefefceS. ©ntbält er tebigltc^ ben Segriff ber auS»
reidjenben Urfadje ober befogt er aud), baß bie golge notroenbig eintritt,

wenn alle Sebingungen unb bamit bie oollftänbige Urfadje gegeben ift?

©rroägen roir biefe j$rQ8c äunäcbjt an pljqftfdjen ©efdjcrniiffen. Sinb

j. 93. ade (burd) (Srfahjung feftgeftellte) SBebingungen für baS ©intreten eines

djemtfdjeu Vorgang! gegeben, fo muß berfeibe offenbar nad) unferer Überzeugung

eintreten. SBäre baS md)t ber %aü, fo würben roir o&ne weitere« annehmen,

baß entioeber bod) tatfädjlid) nid)t afle SJebingungen gegeben roaren, ober baß

einer ber geroölpilid) roirtenben ftaftoren burd) irgenb einen befonberen Umfianb

in feiner SBirtfamfeit aufgehoben ober oeränbert fei. Die „auSreidjenbe" Urfadje

faffen toir alfo bei ben <Raturoorgängen augenfdjeinlid) jugleid) aud) als eine

»notroenbig roirfenbe
4
'. £rdte bei genau benfelben 93cbingungen baS eine Wlal

biefe, baS anbere 9flal jene ftolge ejn/ ooer bliebe fie gana auS, fo ftänben roir

oor einem Sftätfel; benn (SrfenntniS eine« 9taturoorgangS befielt eben in ber

fteftfteÜung ber SBebingungen, bie fein eintreten notroenbig madjen.

SS ift befanntltd) baS Qitl einer maßgebenben 9Hd)tung in ber mobetnen

^atumnffenfdjaft, alle 92aturoorgänge, aud) bie optifdjen, tfyermifdjen, djentifdjen,

magnetifdjen, eleftrifdjen, unb fdjließlidj aud) bie £ebenSerfd)einungen, auf 93e»

roegungSoorgänge jurürfjufüb,ten. Denfen roir uns biefeS «rreidjt, fo roürbe

fid) ber roiffenfdjaftltajen (SrtenntniS baS ganje äußere 2Beltgefd)e&en als ein

gewaltiger 3Red)aniSmuS barfteflen, als baS (Setriebe eines gigantifd)en 3luto»

maten, baS unaufftörlid) in Xätigteit ift unb mit ber 9fotroenbtgfeit abläuft mit

ber bie SRäber einer 9Jtafd)ine fid) breljen. $n allen ^afen biefeS 9Beltgefd)eb,en8,

fo roirb roeiter oorauSgefetjt, bleibt baS Duantum beS Stoffes roie ber 99e*

roegungSenergie fonfltant unb jebe Sonftetlation ber 3Beltmafd)ine ließe ftd) bei

ooQftänbiger ftenntniS beS UnioerfumS auS jeber oorf>ergef)enben beredmen.

63 fragt fid) nun: gilt biefer <5a& oon ben notroenbigen Erfolgen fcbeS

Vorgangs aud) für baS gange pfqdjifdje @efd)el)cn, alfo aud) für ade SBiBenS«

entfd>etbungen? — roie bieS ber Determinismus behauptet

es fdjeint mir nun nid)t jroeifetyaft, baß baSjenige, roaS roir unmittelbar

erleben, oon bem SnbeterminiSmuS jutreffenber roiebergegeben roirb. Sollen

roir nun mit bem Determinismus biefe 2luSfagen bcS unmittelbaren SBeroufjtfeinS

für Qflufion erttären, fo müffen roir bod) fdjroerroiegenbe ©rünbe baju ^abeu.

©oldje glaubt ber Determinismus a0erbinn3 aud) anführen ju lönnen. (£t

roeift barauf bjn, baß bie 92aturroiffenfd)aft mit iljrer Äuffaffung beS Paufal*

begriffes fo große ©rfolge errungen b,abe; baß i^re JBorauSfc^ung oon bem not»

roenbigen Ablauf aOeS ®efd)eb,enS fid) in ber ptjofifdjen SEßclt immer unb immer

roieber beftätigt ^abe; eS fei bc«b,alb metb,obtfdj richtig, baß man ben ftaufal*
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begriff in bemfelben Sinn aud) auf bad ^nncngefcbeticn übertrage, gumal ba

biefet mit ben pppfifepen Vorgängen im ©ebnen unb Sleroenfpftem in fo naper

SBejiepung ftebe.

3Ran wirb in ber iat augeben müffen: wenn ei mögliep fein foO, bajj mit

oon ben 3nn*noo*flängcn biefelbe 3lrt bet (Sxfenntnil geroinnen roie oon ben

pbpfifd>en, fo fönnen mit niept umpin, bie SBorauSfefcung ju maepen, bafi ipr

Gintreten notroenbig fei; benn fonft bliebe ja immer bie Steige offen: roenn

meprere (£nticpeibungen möglid) roaren, roarum ift benn nun gerabe biefe eine

erfolgt? Solange mir ntd)t erfennen, bajs fic erfolgte, roeil fie erfolgen mufste,

bleibt für unfere (ErfenntniS trofc aller ©infid)t in ben Wotioation8proje& ettoaS

Unburd)bringlirf)C§, ein rätfelbafter tfteft befteben. <>lber man fönnte benn bod)

oon inbeterminiftifetjer ©eite bie Jrage aufmerfen: erroeift fid) bie 93orau3fepung

baltbar, bafi mir oon ben pfpdjifdjen Vorgängen eine gleichartige Qrfenntntö

erlangen fönnen roie oon ben pbpfifdjen?

Kenten mir und einmal, bie 9taturroiffenfdraft p&tte ba§ oben ffipierte

ibeale 3iel erreiept, fie bätte ba8 gefamte ©etriebe be8 pppfifepen 2Bcltgefd?epen*

in feinem notroenbigen Ablauf erfaßt unb fönnte auS jeber $pafe alle ooran»

gepenben roie alle folgenben beregnen: fo roäre biefe (SrfenntmS botp geroiffer*

maßen nur ein Hennen oon außen; roir mürben immer nodj ju fragen paben:

roarum ift gexabe biefer 2Birtlid)feitSbeftanb, roarum finb biefe Urelcmente mit

ifjren SEBirfungSroeifen gegeben? 3Ba8 bat ad biefeS ©efepepen für einen Sinn
unb 2Bert? 2Bit ftänben geroiffermafjen oor einer ungebeuren 9Jlafcpine, beren

3ufammenfegung unb beren föäberroerf in feinem ^neinanbergreifen un8 gang

flar roäre, oon ber roir aber gar niept roüfjtcn, rooju fie eigentlich biene.

(Sanj anberS fteben roir boeb bem SJlenfdjen unb iprem Soden unb §anbeln

gegenüber. §ier fönnen roir jroar bie Stotroenbigfeit bed Verlaufs tatfäd)liob,

niebt erfennen — benn aud) ber Tetcrmini8mu§ behauptet nur, bafj biefe <£r»

fenntmS prinzipiell möglich, fei — , roobl aber fönnen roir bem Sinn bes

©efcpebenS oerfteben; unb jicar oerfteben roir fpcjieH bie 9BiHenScntfcpeibung

eine« 9flenfcpen, roenn roir bie SHotioc, benen entfprecpenb er erfolgt ift, in un§

nadjerjeugen unb nacherleben fönnen.

3ft fo bie 9lrt, rote roir ctnerfeitS ba§ pfmfifcbe, anbererfettS ba§ pfpebifcbe

©efdje^en tbeoretifeperfäffen eine oerfepiebene: bort eine ©rfenntnü? nur bei» äußeren

Vorgangs, r)ter ein 93erftct)en oon innen heraus, fo beftebt aud) ein bebeutfamer Unter«

fdjieb in bem ©efepepen felbft. $ür ba8 rein pbpfiftpe ©efepepen pat fiep ber ©a| oon

ber (Erhaltung oon «Materie unb Energie beroäbrt. §ier paben roir alfo eine

quantitatio feftbeftimmte unb fonftante 2Birflicpfeit. £>urcp alle bie rein pppfifdjen

©orgänge roirb roeber ein ©toffatom nad) bie fleinfte Scrafteinpeit neu probujiert,

roir paben e§ nur ju tun mit Umlagerungen oon Atomen unb Umfetntngen oon

(Energieformen; auep läßt fid) aüe§ ©efepepen bei oodftänbiger StenntniS ber in

©ettatpt fommenben ^aftoren prinjipiefl oorauSberecpnen.
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2Bte anberS fteht eS ba mit ber feclifdjen unb geiftigen ©irflichfett! Qn
langen ^ctioben ber Gntnricftung unferer ©rbe, auf bie ober unfere <&x*

fenntnis mit Sichert)*»* jurüctführt, h>&en mit ^3er^dltntffe, unter benen überhaupt

ein feelifcheS geben noct) nicht möglich mar: unb bagegen jefct, meldte ftülle

berfelben in ber 2ier« unb SRenfchenroelt! $)ie (Stoffe, auS benen bie tierifdjen

unb menfd)lid)en ftörper befielen, bie maren fdron oorhanben als bie (Srbc noch,

im ©lutjuftanbe um bie ©onne freifte, aber mar auf baS ^fochtfche oorhanben?

Unb meldte ©jiftenjform fou* eS ba gehabt $aben? Unb bann, menn mir auf

ben geiftigen Qn^alt, bie SBebeutung unb ben SBert beS ^fgclnfchen blicfen:

welcher Unterfdjieb jroifeh,en bem bürftigen unb einförmigen Seelenleben eines

(Stammes auf primitiofter ftulturftufe unb bem inbioibuefl bifferenjierten, burdj

eine Jufle geiftiger ©cfcä&e b ereiferten Sehen eines ÄulturoolfeS! 3m ^Ijofifdjen

alfo ein ©leidjbleiben beS SBirfHd)teitSbeftanbeS, nur Umlagerungen unb Um«
formungen innerhalb berfelben, im ^ßfodjifdjen ein roirflidjeS Serben unb

2Bad)fen; bort lebiglid) berechenbare Kombinationen gegebener (Elemente, t)ier

unberechenbare ifleufchöpfungen!

©ine ©ntffeibung über unfere ftragc ift freilich, mit aliebem nift t)erbei«

geführt. Die fcblechtbm allgemeine ©ültigfeit ber «Waturtaufalität ift fein in fieb

eoibenter ©afc unb empirifch nadjgeiotefen ift fte auf ntcrjt — fann eS auf in

ftrengem ©inne nie werben. 9Iber gleifroohl fann ber 3>eterminift fagen: if
fetje norauS, bafj atlc$ (Beffchen in notmenbiger Verfettung ftet)e, roeil if
nur unter biefer 93orauSfetjung eine ©rfenntniS geroinnen fann, bie mir allein

als wahrhaft roiffenffaftlife ©rtenntniS erffeint, unb roo eS noch nicht gelungen

ift, bie ©ültigfeit biefer VorauSfetmug ju erroeifen, ba erroarte ich oon ber

ßufunft, ba& biefer 93eroei3 erbracht roerbe.

s2tber oiefleift fönnte eS ffeinen, als räumten mir bem ^nbeterminiSmuS

ju oicl ein. SEBir h^ben boch eine ^Jfofologte, eine „SBiffenfdjaft* oon ben

feeliffen Vorgängen! §at fie benn nift bie ©ültigfeit ber ÜWaturfaufalität für

biefe auf empiriffen SBege roenigftenS fo mahrffeinlif gemacht, bafj bie gegen«

teilige Sinnahme ernftlich gar nift mehr in SBetraft fommt.

2Ber fo rebete, mürbe ben burfau3 unfertigen ßuftanb unferer $fofologte
oerfennen unb roeit mehr oon ihr oerlangen als fie jur $eit leiften fann.

(SS ift unter ben ^ßfnfotogen noch gar feine (Einigung barüber erhielt,

roo eigentlich bie faufale JBejiehung ju fufen ift, ob jwiffen ben SJewujjtfeinS*

mhalten als folfen ober etroa jroifchen ben realen ^rojeffen, bie gewötmltf alSbie

2räger biefer Ehalte angenommen roerben — roobei bann roeiterhin jweifclhaft

bleibt, ob biefe realen ^rojeffe als phqftfch unb jwar als ©elnrnoorgänge ober

als unbewußt pfofiff ju benfen finb. ferner ift ju beachten, bafj bie ©clbft«

Wahrnehmung unb ©elbftbeobaftung gerabe ber SBiUenSoorgänge ein fo fchroieriger

ift unb fo bürftige SRefultate ergibt, bafj man ftch noch nift einmal barüber hat

einigen fönnen, ob bie fog. 2Billen8afte al« eine befonbere Älaffe oon SBewu&t»

feinSoorgängen neben ben ©efühten unb Vorftellungen anstehen fmb ober nicht.
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prüfen roir nun inSbefonbere, wie fid) bie beterminiftifchen ^fr^fjologcn

mit ben ftreiheitSberoufjtfem beS Waiocn abftnben. ©ie erflären: wenn idj not

einet ©iUenSentfcbeibung baS SBeroufjtfein b,abe, id) Tonnte fo ober anberS mtdj

entf$eiben, fo bebeutet baS lebiglid), bafj mit bie Storftellungen oerfdjiebener

$>anblung§roeifen im SBeroufetfetn gegenro&rtig fmb; unb jroar roerben fid) mit

biefen 93otfteriungcn geroiffe @efüt)le unb 3Bi(len$regungen oerbinben. (So läfjt

fid) bet ganje ©eroufjtfeinSinfjalt, bet einer überlegten 2BiQenSentfd)eibung netzet*

gebj, auflöfen, in jroei ober mehrere motioträftige Borfteuungen. hinter biefen

ftej)t nidjt nod) einmal ein befonberer SBille, ber biefe äRotioe gegeneinanber

abro&gt unb fc^lteftüc^ bem einen fid» frei juroenbet, fonbern biefe oerfdjiebcnen

^Jlotioe machen unfer SBoden oodft&nbig aus, baS eben auS biefen oer»

fdjiebenen SBBiflenStenbenjen fid) jufammenfetjt. SBcldjeS 3Roth> nun ober in

biefem ©iberftreit Regt unb bie Ghttfdjeibung beftimmt, baS b,5ngt oon beren

Snienfität ab, unb fennten mir biefe ^ntenfität ganj genau, fo mären mir aud)

tmfianbe, bie jutünftige dntfdjeibung oorb,er ju beregnen. S5afi mir alfo meinen,

mir fönnten unS fo ober anberS entfdjeiben, beruht barauf, bafi mit bie rotrflidje

©tärfe ber einzelnen Biotine nidjt burdjfdmuen; rote beim überhaupt gar mandjc?

in un8 oorgety unb wirft, baS unbemertt bleibt, ©ben barum beftebt bann

aud) nad) erfolgter 3BiÜen«entfd)eibung bie Meinung, mir hätten unS anbcr§

entfdjciben fönnen. SBetftätft roirb biefe ^OuRon nod) babutcb, bafj butd) bie

getroffene (Jntfdjeibung unfer Snncnjuflanb meift in einem biefe $äufdmng be»

günfhgenben <5inne oeränbett roirb. 3>ie 3BtüenSantriebe, bie tatfadjlicb, bie

Snfdjeibung beftimmten, finb jefct befriebigt, bie motioicrenbe Straft, bie fie

Dörfer blatten, roirb barum je&t nicr)t mein: fo lebhaft gefüllt, bagegen modjen

fid) bie bei ber ©ntfdjeibung überrounbenen SBiOenSantriebe, eben roeil fie

unbefriebigt geblieben finb, jetjt ftÄrfcr geltcub. $>a§ beftarft un? in ber irrigen

JßorftcÜung, roir hätten unS aud) anberS cntfdjeiben fönnen, ja e§ fei un§ bicö

vielleicht gar nid)t fo fdjroer geroefen. 3n SBafyrfyeit war aber nur biejenige

©ntfdjcibung objeftio möglid), bie tatfädjlid) erfolgt ift, roeil fie auS unferem

gefamten 3"fta"b betau? bamalS erfolgen mußte.

Solchen $eutung3oerfud)en be« 5retbeitSberou|tfein§ gegenüber erflftrt aber

ber 3nbetermini§mu8: ba8 ^d) ift nicht fojufagen nur ein ©djauplatj, auf bem

fid) bie SRotioe brängen unb fdueben unb fdjliefilid) bie ©ntfdjeibung beftimmen,

ro&btenb e8 paffio jufdjaut, fonbern e8 ift Kröger unb §err all biefer SBiüenS*

antriebe; e8 greift frei oon fid) <*u$ in biefen SEBtbcrftreit ein unb beenbigt ihn,

unb falls eS fid) roirflicb, oon bestimmten 2Jtotioen fojufagen paffio fortreiten

lä|t, fo beruht aud) bicS auf feiner freien ©nroiHigung.

3)ic SrtSfufRon über biefen <ßunft bürfte beShalb nidjt mit bem Siege

bot einen ober ber anbeten Seite enbigen, roeil b)ter jroet 2luffaffungen beS ^nnen>

lebenS im Kampfe liegen, bie, roie mir fdjeint, beibe nebenetnanber mögltct) fmb.

$>\t Suffaffung beS ^nbeterminiSmuS cntfpridjt bem unmittelbaren, naioen

©rieben unb (Erfahren. DaS ^d) ift banad) ber einheitliche Präger, baS lebenbige.
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afttoe Subjeft bet feclifdjen 93orgänge: id) bin e?, bet benft, füb,lt unb roiH;

nid)t benft, ffibjt «nb rotll e? in mit. <E? fönnen jroar o$ne mein ßutun Bot»

fteHungen, tRegungen be? ®efübj? unb SBillen? in mit auftauten, abet id) ent»

fdjetbc ftei, meldte $ead)tung id) iljnen fd)enfe, unb wenn fle mid) ju einet

Qanbtung fortreißen rootlen, fo fte^t eS in legtet fiinie bei mit, ju beftimmen,

roelcfcem bet SBtflen?antriebe id) folge, ober ob id) fle oieUeidbt alle abroetfe unb

überhaupt nid)t fmnble.

SDon biefet 3lrt be? ©rieben? unfetet ^nnenoorgänge untertreibet fid) nun
eine anbete 2lrt fle aufsufaffen, bie id) mit einem unfetet bebeuteubften

$fnd)ologen al? bie »objeftioierenbe* »on bet eben befd)riebenen, ber »fubjefti«

oietenben" unterfd)eiben roiH.

9BiH id) ju biefet objeftioietenben Huffaffung gelangen, fo oerfefce id)

mid) ou§ bem lebenbigen SOßoQen unb ©ntfdjeiben fünftlid) f>etau?; ba§ ganje

Qnnengetriebe rücfe id) je^t innetlid) oon mit ab, e? roitb mit lebtglid) $8e»

nmfjtleiuSinb/ilt, S&eobad)tung?objeft. Slud) ba? im SJUttelpunft be? lebenbigen

aBmenSgerriebe? mittenbe unb (>errfd)enbe einheitliche $d) roitb ein fold)e? Objett

XXXX^J XU ^1 \X ^Wt^^ t C XXXXXX XU ^£XXX^ XXX \^ ^Xl i I X ^ XX 1 ^XTX ^3 J 0 1 10 ^ TX ^ l€^ ^?XX* ^^^^i XXJ^IC ^5 C XX

etwa als foldje feftgeftedt: bie äßottootfteflung m%4)" f bie SJorfleuung, bafc e?

Xräger unb bcljerrfdjenbc? Zentrum oe8 übrigen SeroufUfeitömlralt? ift; e?

fönnen nod) fun&ufommen meb^t obet minbet tlar beraubte SBorftetlungen oon

bem, toa? id) alle? mit einem Qd) bejeid)ne: meine fec!ifd)en unb förpetlicben

eigenfdjaften, meine fojiale Stellung, meine feityerige ©ntroieflung ufro. dbenfo

etfd)einen nun aud) bie oetfd)iebenen SRotioe, all 93eroufjtfetn?inl>alte, bie neben

biefet 3d)'*Borftellung oorb,anben finb unb bie in gleicher 9Betfe anatnftett werben.

Üflen biefen Seroufjtfettäinhalten fte^t nun aUerbing? nod) ein Qd), für ba? fle

alle Objett fmb, gegenüber, aber biefe? ^d) ift nid)t ba? tätige, Stellung ne^menbe

be? unmittelbar orattifdjen Grieben?, e? »roill* felbft nid)t? aU — aÜe? Qnnen*

gefd)eb,en, aud) alle? 2Bo0en in fid) oorfinben unb beobadjten; e? ift fojufagen

nut ein flate? unb rubjge? iunere? 9luge, ba? abet jugleid) bie ©erou&tfein?»

in^alte mit bet $eüz bet ©eroujjtfceit übergießt

$>iefe objeftioierenbe ©ettad)tung?roeife ift aud) bei ©tanbpunft, ben im

©runbe ber ^tertniniSmu« ben 3nnen9^d)«^niff*« gegenüber einnimmt

9Han roitb nun oon inbeterminiftifdjer Seite geltenb mad)en fönnen, bafj

biefet ©tanbpunft, »etglidjen mit bem fubjeftioietenben, bem beS unmittelbaten

©rieben?, ein tünftlidjet ift, ba| babei alle feclifd)en Vorgänge oon i^rem un*

mittelbaren Getragen« unb 3)urd)roirttfein burd) ba? lebenbige Qd) lo?gelöft unb

geroiffermaten roie felbftfinbige pb,nflfdje Objefte bem 5(d), ba? fid) nunmehr nut

nod) bettad)tenb oerbält, gegenüber geftetlt werben. SCBenn aber fo biefe ganje

objeftioierenbe SBetrad)tung?roeife berjentgen ber pb,nfifd)en ^inge analog ift, fo

liegt e? aud) nab^e, bie $8orau?fetwng eine? notroenbigen Ablauf? oon bem

pbpfifdjen @efd)eb,en auf bie ^nnenoorg&nge ju übertragen.
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ftreilid) ift biefe SBorauSfefcung niemals eoibent burd) Datfad)en ju totboc*

legen. Denn ba bet mitfliege Verlauf aud) oon SEBiflenSoorg&ngen immer nur

einet ift, fo fann man nie beroeifen, bafj et aud) anberS tydtte fein fönnen.

Der 5)etetmint8mu3 fann bei SBitlenäentfchctbungen immet fagen: bie HorfteQung

bc§ w9lnbcr8>Rönnen8* ift jroar al8 SSorfteHung oorhanben, abet totfäctjlict) ift

bie ©ntfdjeibung fo erfolgt, roie fte «folgen mufjte, — in bet Stiftung bcS

fl&tfftcn 9Jlotio8. 2Bäre aber ba8 fiegenbe 9ttotio nidjt ba8 ftfirffte geroefen, fo

hätte e3 eben nidjt bie <£ntfd)etbung beftimmt. Dafj ba8 ©eroufjtfein vorliegt:

nid)t ba$ SDRottt) hat entfdjieben, fonbern ba8 l^d) l>ot ftd) fpontan für ba§

$Rotio entfdjieben — aud) baS ift nur ein Söeroujjtfcinäinfjalt, ber für bie $l>afe

bei 3flotiofampf8 djaraftertftifd) ift, in bem gerabe baS ftärtfte 3Rotio bie Cent»

fdjeibung b,etbeifüb,rt.

(£8 ift ferner abjufehen, roie ber b,ier angebeutete ©egenfafc ber Staub«

punfte in überjeugenber SEBeife ju ©unften be8 einen entfdjieben werben fann.

Der Vertreter be8 „objeftioierenben*, beterminiftifd)en roirb fagen, ber anbere

fei lebtglidj ber einer oorroiffenfd)aftlid)en 3Julgärpfi)d)ologie ; er fei eben burd)

ben allein roiffenfd)aftlid)en, „objeftioierenben" ju erfetjen; freilich fei bieg roegen

be8 oerroicfelten unb fdjroer ju beobadjtenben ®b,aratter8 ber Qnnenoorgdnge feine

leiste 6ad)e.

Der ^nbetetminift roirb bagegen behaupten, er fönne fid) nid)t baoon

überzeugen, baß ba3 93tlb, ba8 bie objettioierenbe ^ßfndjologie oon ben Qfnnen*

Vorgängen, bcfonberS oon ben 2Biden£entfd)etbungen entroerfe, ftd) roirtlid) mit

feineu unmittelbaren ©rlebniffen beefe; er b^alte el aud) nid)t für möglidj, ba|

biefe Decfung je herbeigeführt roerben fönne. Gr finbe otelmebr in ben oergeb«

Iidjen 33erfud)en, ba§ unmittelbare ftreihettSberoufjtfein roeg ju ertlären, nur einen

inbireften SJeroeiS bafür, baß ber 3u fammcuhQnQ innerhalb be8 geiftigen ®c<

fd)ehen8 unb bamit ber JBegrtff ber pfoehifdjen Äaufalität anberS aufjufaffen

fei roie ber ^ufammenhang ber phofifd)cn ©efdjefmiffe unb ber ©egriff ber

ÜWaturfaufalität. ^n ber lederen hatten roir ben ©cbanfen ber notroenbig

roirfenben Urfaebe, bort lebtgltd) ben ©ebanfen ber jureidjenben Urfadje; b,itx

herrfd)e im ©efdjehen felbft 9iotroenbtgfeit, bort Freiheit. Unb roenn in ber

Freiheit für un8 ctioaS ©eheimniSoolleS bleibe: fei nid)t bie ganje SEBtrflichfctt

für ben, ber fle tiefer ju erfaffen fud)e, ooder SRätfel? (£8 fönne un8 etwa«

fehr geroifj fein, roa8 un8 bod) nid)t begreiflich fei. 5ßon ber Freiheit aber oer«

möge ftd) jeber einen SJeroeiS oon überjeugenber Straft — roenn aud) nur für

feine eigene <ßerfon überjeugenb — ju oerfd)affen, baburd) ndmlid), ba& er biefe

Freiheit gebrauche, um ftd) für ba§ ©ute ju eutfdjeiben. —
(Iben bieS führt un8 baju, ba3 ^rciheitSproblem nod) oon einem ©cficfytä:

punft ju betrachten, ber in bem bi8 jefct ©cfagten nod) gar nid)t jur ©eltung

fam, bem ethifchen.

9lud) hier bürfte bie naioc Sluffaffung burd)au8 bem ^nbeterminiSmuS ju»

neigen. Daß roir un8 unb anberen bie 2Bitlen3entfd)eibungen jured)nen, baS
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fdjeint bo$ oorauS|ufe$en, baß flc frei waren, baß fie ben flttlid)en ©eboten

entfpredjenb ausfallen tonnten, unb baß eS auf perfönltd)er ©d)ulb beruhte, wenn
bieg nid)t bet ^afl roar.

9lun oerfud)t aber bet ^Determinismus aud) biefe SluffaffungSroeife feinem

^rtnjip entfpred)enb ju beuten. ©r erflärt: ßuredmung unb SBerantroortlid)*

machen fefcen ßetabe ben faufalen 3ufammenb/ang unb bamit baS notroenbige

©rfolgen bet SBtllenSentfd)eibungen au« bet ^erfönlidtfeit, bem Cb^otaftet beS

$anoelnben oorauS. 2Bäre bie betreffenbe 3BidenSentfd)eibung nid)t notroenbig

eingetreten, hätte gerabe fo gut eine anbete erfolgen tönnen, fo roäre fie etroaS

3ufäHigeS; fie roäre barum bet $erfönlid)teit fogufagen fremb. 9)ann roäre eS

allerorts unangebracht, biefe bafür jur 3ted)enfd)aft }u gießen. Sarum neunten

nur aud) SBefdjränfung ober Aufhebung ber 3ured)nungSfäb,igfeit an, wenn abnorme

©inflüffe auf ben 9Dfa>tioationSprojeß unb bie 5Biu*en8entfd)eibung geroirtt haben:

Seraufd)tl)eit, §gpnofe, pathologifd) erregte Slffefte, Qrrefein ufro. 3ft bagegen

bie ©nt)d)eibung erfolgt bei au3reid)enber StenntniS ber (Sachlage unb bei normalem

Verlauf beg UftotioationSprojeffeS, fo nennen mir fie mit Stecht frei, weil in ü)r

bec (S^arafter ber 3$erfönlid)teit frei oon allen ftflrcnben ©inflüffen, frei oon bem,

roaS fie nid)t tft, ftd} auSfpridjt; roaS natüttidj nur unter ber 93orauSfetwng gilt,

bat bie ©ntfd)eibung mit Slotroenbtgfeit auS bem £&arafter b^eroorging.

$>abei roirb oon ben $eterminiften befonberS betont, baß baS eigene frühere

SBoflen be§ $anbelnben ber §auptfaftor geroefen fei, roarum fein &harafter fo

geworben ift, roie et ift. 3)arum müffe fid) aud) bie 9teue im ©runbe nid)t

foroohl auf bie einzelne §anblung begehen als oielmetjr auf ben ©^arafter, barauf

baß et burd) eigene 6d)ulb bie ©eftalt angenommen habe, au« ber nun fo fd)limme

Üaten notroenbig folgten.

Slber aud) luer bürfte bie populäre inbetetminiftifd)e Sluffaffung eine tiefete

33egrünbung julaffen. ©3 ift natürlich, jujugeben, baß baS 93erantroortlid)mad)en

nur bann am ^Jlatje ift, roenn bie tat nicht etroaS rein ßufälligeS ift, roenn fie

nicht bem idter fojufagen oon außen angeflogen ift, fonbem roenn fie roirflid)

burd) tt)n gefegt, auS feinem Gb^arafter, fetner ^erfönlid)feit b^eroorgegangen ift.

«ber biefeg §eroorgehen, baran roirb ber 3nbetermini§mu3 fefthalten, barf nid)t

als ein notroenbigeS gefaßt roetben. 3)ie ©ntfd)eibung muß natürlid) ü)re ©rflnbe,

ihre SRotioe b^aben, aber trofc aller 2Birffamteit ber SRotioe gibt bod) bai Qd)

frei auS fid) b^erauS bie Ie|te ©utfd)eibung; unb eS oermag bei allen fittlid)

bebeutfamen SBahlljanblungen ftd) für baS ©ute ju entfd)eiben unb ift beStjalb

oerantroortlid), roenn er bieg nid)t tut.

SBenn man aber fagt, ber SJtenfd) b^abe burd) fein eigenes 2BoHen am meiften

jur SBilbung feineg ©harafterS beigetragen unb fei barum mit 9ted)t oerantroorttid)

für bag, roaS auS biefem db^arafter mit Sflotroenbigteit erfolge, fo roirb bamit,

— fo fann ber !Q[nbeterminift ertlären — baS eigentliche Problem nur jurfief«

gefdroben, ja oerhüllt. Denn ber $eterminigmug fann nicht leugnen, baß aud)

biefe früheren SBiflenSentfcheibungen jeroetlS notroenbig auS bem ©efamtjuftanb
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bcr <ßerfönlicqfeit erfolgten, ©o bttben benn (nad> ib.ni) alle ffiiutnSbanblungen

mtt tqren jcroctligen inuaromungen auf Den ^garafter etne 5?ette, m oer rem

(Blieb anber* fein tann, als e* ift. S)iefe ftette leitet fd)lie#id) jurücT auf bie

angeborenen ßfjaraftcranlagen unb bie barauS erfolgcnben elften Betätigungen

beS 5?inbe3, oon benen bodj fitrjer niemanb fagen fattn, bafc fte frei unb jurcdjenbat

feien. ?)et $nbeterminift roitb bagegen ba8 freie unb bamit oetantroortlicrje

$anbeln ba beginnen laffen, roo ba§ «eroufitfein beS frttlid)en ©eboteS unb feine«

oerpfütbtfnben (£qarofteT3 beginnt.

(SS gibt nun aUerbmgS manche fcetermintften, bie, um ben angeführten

SBebcnfen ju entgegen, einen anbeten 9fu§n>eg einfdjlagen. ©ie behaupten: bei

ber ftttltcben Beurteilung unb ßuredjnung oon Qanblungen fann bie <£rage nad)

ihrem (Entfielen, ob fte nämltd) frei ober notroenbig auS bem §anbelnben.

hervorgegangen ift, ganj beifeite bleiben. Älfo ift hjerau« nidjtS gegen ben

Determinismus ju beroeifen. (ES b,anbelt fld) nämlid) b^ier lebiglid) um ben

3Bett ober Unroert ber §anblung unb beS §anbe(nben. (Einen SJtenfdjen, ber

gut panbclt, ben fd)ä$en mir, toie mir einen 9aum fdqätjen, ber uns reiche ^rüdjte

bringt, ober einen $unb, ber uns burdj feine Zreue, feine 9Bad)famfeit, feine

@efchi(tlid)teit roertood ift.

$)iefe Buffaffung — fo roirb ber ^nbeterminift entgegnen — ift roenigftenS

fonfequent, fte oerfuebt ntd)t, bie ftreipeit bod) irgenbroie burd) eine §intertüre

mieber einjulaffen; fie gibt offen ju, baf» baS $anbeln be§ ÜJfenfcben — menn
auch, feine ©ebingungen fomrtlijietter ftnb — bod) genau mit ber 9lotroenbigtett

erfolge, roie bie (Entroidlung einer ^Pflanje ober bie Betätigung eines Jiereö.

©enufj ^aben mir nun aud) für fold)e SJccnfcbcu 3Bcrtfa>ätjung, aber e$ fragt

ftd) eben, ob ntd)t bie fpejififd) fittlidje 2Bertfd)ätmng gerabe ben 92ebengeban(en

enthält, bajj bie ffiiüenScntfcheibungen frei erfolgen unb jebenfallS im ©inne be§

©ittengefefceS erfolgett fönnen.

ferner tann man genüg aud) oom betermtniftifcben ©tanbpuntt auS manches

jur {Rechtfertigung beS h^ömmlidjen SBerfahrenS bei ber (trjiegung unb in ber

^Rechtspflege beibringen. 3Wan führt ba auS, aüe erjieb liebe ©tnroirfung foU eben

eine Determination bei ÜEBollenS in ber 9tichtung auf baS fittlid^e ^beal beroirfen

;

bie ©eftrafung ber JBerbredjer femer ift burdjauS am ^piatje — freilid) ntd)t

beihalb, roetl fie bie 2at aud) hätten oermeiben fönnen, fonbern bamit fie unb

anbere oon oerbredhertfdjcm %un abgefdjreclt roerben, unb bamit fo bie meufcblidje

®efeQfd)aft gefidjert roirb. Sud) erjteherifd) roirb bie ©träfe roirfen; benn bie

(Erinnerung an bie mit ihr oerfnüpfte Unluft roirb ein träftigeS ^emmungSmotio
abgeben, roenn bie 95erfud)ung ju ähnlidjem Zun roieber aufzeigt; unb erroeift

fid) biefe« 9Hotio nod) nid)t ftart genug, fo roirb man burd) Steigerung ber

©träfe im SBieberpoIungefaüe ihre SBBirhtng ju oerftärfen fudjen.

@S ift aber tyet nidjt ju oerfennen, txx% ber beterminiftifchen Muffaffung.

nur bie ©trafiroetfe fid) fügen, bie heute lebiglid) als ^ebenjroede gelten: 3lb»

fd)redung unb ©efferung, roäbrenb baS, roaS oon unferem aÜgemeinen ÄedjtS»
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beroufjtfein noeb, als $auptjroecf angefeben wirb: bte ©ülrne ber au8 freiem

2S ollen entfprungenen 93erfcf)ulbung, ooUftänbig aufgegeben roitb.

demgegenüber tann bei 3)etermim§mu3 erflären, roenn fieb, bie feiger

f)cvrfrf)cubc 3luffaffung be3 ©traforoeef« mit einem geläuterten ftrctyeitSbegriff

ntdjt oereinbaren Iäfet, fo ift flc eben umjubilben.

Stynlicl) roirb er ftdj einem anberen fdjroerrotegenben ©inroanbe gegenüber

oerb^alten. SBenn nämltcb, — fo fann man oon ber ©egenfeite fagen — unfer

9BoQen au§ ber jeroeiligen RonfteHation oder fflebingungen mit SRotroenbtgfett

refultiert, fo mufj oorauSgefetjt toerben, bafj bei unfittlidjcn 2Billen«entfd)eibungen

bte Straft ber fittlidjen 3Jlotinc eben ju fdnoad; mar; flc ift überhaupt nur eine

bebtngte unb bamit befdjränfte. 2Bie oerträgt ftd) bag mit bem ©ebanfen einer

unbebingten Verpflichtung gegen ba$ 6ittlict>e, mit bem 93erou|jtfein, bafc mir

lönnen, roeil mir fotlen?

Xer 5)etermini§mu8 fann enoibern : S)en ©lauben an bie unbebingte 3Jer«

pflidjtungäfraft be3 ©uten braucht man mdu aufzugeben; freilich, ift ermaßt fo ju

faffen, bajj jeber 3Jlcnfct) jeberjeit unb unter allen Umftänbcn ba3 ©ute tun fönne.

Sßielmeljr ift biefe unbebingte 5orDetutt9 bti Sitten gefetje3 eine 9Ro|nnttfl für

un§, bte ftttlifen 3Jlotioe in un8 allmählich ju ben ftärfften ju machen, fo bafj

mit gar nidjt metjr gegen fie b,anbetn tönnen. Staju aber gehört, bafj mir feine

fdjledjten ©eroo^nijeiten in un$ auffommen laffen unb Sagen oermeiben, bie unS

erfaljrungSgemäfj jum Söfen oerleiten. I)aju gehört and), baß mir an einer

SBefferung ber menfeblichen 93erb,ältniffe mitarbeiten, um bie Duellen beä UnfUtlid)en,

bte Iner fliegen, möglichst ju oerftopfen. —
3um ©bluffe aber fei barauf tyngeroiefen, bafj bie Streitfrage sroifcben

S>etermini§mu3 unb Qnbetermini§mu8, bie mir hier alfo uneutfebjeben laffen,

eine ttjeorettfäe ift. darin roerben jebcnfaOä bie Vertreter beiber Stiftungen

übereinftimmen, bafj eS oerfebjt märe, roenn jemanb über bem Nachgrübeln, ob

unb in roeldjem ©imte er ftch, Freiheit jufpred>en bürfe, e§ oerfäumen mürbe,

energifdj ni rooHen unb mit aller Straft nach, bem flttlidjcn Qbtal ju ftreben.
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fHedrlch Vtfcber als Dichter.

(Zum 30. 'Juni 1S07—1907.)

Ton

Rudolf Kraute.

Oer ütft&etifer 93ifäer! Unter biefer etifette fennt bie gebilbete SE&elt

ben fdjrodbifcfyen Genfer unb 2)ta)ter, beffen 100. ©eburtStageS jefct

allenthalben gebaut wirb. Unb bod) — roie roenig roitb mit bem ©djlag*

roorte baS 3Öefen beS oielfeittgen SDlanneS erfdjöpft! 9Bof)l ift fein

monumentale«, auf ©runblage ber #egelfdjen ^ßt)iIofop^te aufgebautes

©oftem ber $ftf)etif ber SluSgangSpunft feines Sru&meS geroefen. tttbex

roie balb ift er übe* fein eigene« Söerf l)inau8geroad)fen! 2)ie Unfrudjt*

barfeit ber Sfjeorie mujjte meljr unb mef>r einer probuftiuen jfcitif von

ftunfterft^einungen roeidjen. 3*ifd)er8 ©eift umfaßte baS gange roeite ©ebiet

ber Äunffc unb ßiteraturgefajidjte. @r, ber begeifterte Interpret ber

ftlafftfer, ^umal ©IjafefpeareS, Ijat für manchen moberuen 2>ict>ter eine

fianje gebrochen unb für mein; als einen — man benfe an (Sbuarb

Sttörife, an ©ottfrieb Retler! — ben redeten S&lafcfiab ber 2Bertfd)ätjung

blcibenb gefdjaffen. SEBie faum ein jjroeiter Ijat er eS cerftanben, 00m
S)en!en unb SÖiffen bie SBrücfe gum ©egenroattSleben au fdalagen. STer

v
Jlftf)etifer roanbelte fid) jum *ßolitifer, jum Patrioten, ber burdj fein

flammenbeS SBort ben ^eutfajen baS nationale ©eroiffen fdjärfte, unb

ber afabemifd> fie^rer oerft^mä^te eS nid)t, in SageSblättern aud) ju

brennenben 3eitfragen teidjteren ftaliberS temperamenrooll, roie nun ein*

mal feine Statur roar, (Stellung $u nehmen.

93ifa>r gehörte au ben feltenen ©lücfSfinbern, benen neben ftlar&eit

unb ©cfydrfe beS SöerftanbeS, neben ber $ftl)igfeit frreng p^ilofop^ifcfjen

S)enfen8 bie ©abe üppiger *ßf>antafte oerlieljen ift. S)ie beiben ©eiten

feiner üftatur fjaben ftd) in feinem 9öirfen gegenfeitig aufS innigfte burd)s

brungen unb aufs glücfltdtfte befrudjtet. 2Bir begegnen in feinen profaifdjen

unb poetifd)en SBerfen oielfad) benfelben Stoffen, SBorfteÜungen unb

©ebanfenreiljen. ©alb roerben feine 2)id)tungen burd) Slb^anblungen

unb Slufffifce erläutert, balb erfd>inen jene als fünftlerifdje SfHufrrationen

SU biefen. ©teilen aus feinen föeifebriefen bieten parallelen au feinen
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©ebidjten au8 Italien, mandje 58erfe (5. 93. „©pradje" in ben „fiorifdjen

(SJdngen* ober „#umor" tn bcn „SlHotria") nehmen ftd) roie prägnant

gefaxte SSarianten gu feinen dftyetifdjen X^eorien au$. SDlit SRcc^t l)at

man barauf fnngeroiefen, bafj eine 2lngaf)l üftotioe be$ Vornan« w9lud)

©iner" ftd) fdjon in ben ißaragrap^en ber „$fu)etif" oorgebilbet finben. S)en

größeren SBorteil b,at oon biefer SBerbinbung of)ne ftrage SBifdjerS *ßrofa

gehabt, ©ein ftarfer $f)antafierrteb fam feiner äft&etifa>profaifd)en

fcdttgfeit ungemein gugute. Umgefeb,rt t>at ftdj in feine $oefte manchmal
ein Übermaß oon Weflerjon unb $ialettif eingefallenen. ®r felbft

empfanb bie ©oppelnatur feiner Begabung oft genug als bef^roerlicr). S5en

gelben oon w3lud) (giner* nennt er einmal einen „unglüctliefen, ntdjt

gang gum l>eiterfreten ©Raffen gebietyenen $oeten\ ©eroifi tjat er babei

auf ftd) felbft abgezielt. ®r rechnete ftdj unter bie Naturen, „roeld)e

groifdjen feritif unb fd)affenbe Äunft in bie ©duoebe geworfen finb." 9lm

fünften fjat er folgen ©timmungen in bem ©ebidjte „9ln ba8 ©üb
$eter 93ifd)er8 am ©ebalbu8grab in Sßürnberg - 9lu8brucl oerliefjen;

beanfprudjte bod) bie ftamilie be8 SftljetiferS jenen gefeierten Hünftlcr;

atlerbing« faum mit $Hed)t, al8 einen fBorfatym

3>oO) ein (geteilter bin td) nun geroorben,

®in balbeg bier unb bort ein bolbcS ®lüd.

©0 fagt er oon fld) felbft. 3eitroetfe fteHte er ben ©eletprten beftimmt

in bcn SBorbergrunb unb gab bie aöerbingS ntd)t allgu emft gemeinte

SBerfldjerung, bafj er fid) fetne8 poettfdjen XalenteS ru^me. ©päter warf

er foldje 93ergagtb,eit ab unb befannte ftd) mit gunefjmenben So^en
immer freimütiger gur Sftufe.

9118 id) fo rüftig lief, ba liefen

3>ie SSerfe nidjt fo gut roie iefct,

Reifet e8 in bem ©ebicfydjen „Sroft". @8 ift merfroürbig, roie ber poetifd)e

2)rang, gerabe al8 e8 in SBifd)er8 fieben Slbenb gu werben begann, mit

elementarer ©eroalt Ijeroorbrad) unb ftd) nid)t bänbigen liefe. Sterin

liegt bod) root)l ber befte 93eroei8, bafj er ntd)t etroa gu ben 9lud)bid)tern

gehört f)at, in benen intenfioe 33efd)äftigung mit ber fdjönenßiteratur fdjliefc

lid) bie Suft ergeugt, fid) nun aud) einmal fd)öpferifd) gu betätigen. Stein,

ber roiffenfd)aftlid)e unb ber poetifdje $rieb in ü)m roaren groei SBäumen

oergleid)bar, bie im gemeinfamen (grbreid)e rourgeln, oon benen ftd) aber

Jeber au8 eigener Äraft entfaltet, ftener Ijat üppigere ftrüd)te getragen, ift

jebod) burd)au8 nid)t ber urfprünglid)ere geroefen. S)ie (Srftlinge oon S8ifd)er8

9Jlufe reichen in bie Änabengeit gurücf ; nur rourbe bie ßuft am bid)terifd)en

©djaffen gerabe in ben beften ÜHanneSjabjen burdj anberroeitige 9luf«
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paben unb ^Jflidjten am ftdrfftcn aurücfgebrängt. So fief>t man feine

poetifd>e Sugenb* unb SllterSperiobe burd) eine tiefe ftluft, faft burdj eine

gäfjnenbe fieere ooneinanber gerieben.

Sttdjt gana oergeblid) forfajt man bem Uvfprunge biefeS SalentS

nad>. S)afe ber 9tapoleom£af$ beS SöatcrS SBtfc^ct fidj in leibenfä^aftUcfc

patriotifdjen SBerfen entloben Ijat, miß ja freiließ nichts befagen. 9lber

feine 3Jhitter, bie er felbft als eine %xau „ooH lebenbigen SntereffeS für

ftunft unb $oefte" djarafterifievt §at, flammte aus ber S)id|terfamilie

Stäublin, mar eine Sdjroefter jenes ©ottljolb Stäublin, ber einft mit

bem jungen ©filier um ben Siegelpreis ber literarifcfyen ftüfjrerfdjaft

über bie Sdjroaben gerungen unb nad) glänaenbem Anfang fo traurig

geenbet fyatte. fiubrotg Utjlanb unb ber (Spigrammatifer £aug aalten

gleichfalls aur 93ifd)erfd)cn 93erroanbtfd)aft. @S fehlte alfo bem Änaben

nid)t an Sßorbtlbcrn in unmittelbarer 9MU)e, bie befeuemb auf feinen

$id)tergeift roirfen mußten. Unb jule^t mar ja bamats bie ganae

ftt^roäbifaje Umgebung, in ber er groß mürbe, in einen poetifdjen 3)unft»

frei» gefüllt, ber anfteclenb roirfen mußte, fobalb bie natürliche Anlage

nur IjalbroegS ber Stulturgeroot)nl)eit entgegenfam.

$n ßubroigSburg mar ber finnige ©buavb üftörife SBifcrjerS Spiel*

famerab geroefen. %m Seminar 93laubeuren fmlbtgien mit ü)m Sriebricr)

Strauß, ©uftar» 'ißfiaer, SGBil^elm Zimmermann ber ÜJhife um bie Sßette.

Qm ^eiteren 3ufamnumleben mit gleidjgeftimmten ^reunben regten fidj

Ü)m bort suerft bie 3)id}terfd)roingen. S)urdj fein munteres Naturell,

feine brottigen ©infälle, feine nielfeitigen latente rücfte er in ben 3ttittel=

punft eine« jugenbfrohen ÄreifeS. Neigung au romantifd)em SBerfleibungS*

roefen unb parobiftifd)er «ülimif lag im 3uge ber 3eit. 3Wan roeifj, wie

ba§ pf>antaftifä> Spiel mit frei erfunbenen, meift rmmoriftiferjen Figuren

fpdter in SJcörifeS munberooHer Äunft fefteS (Bepräge erhalten hat. 9lud)

ber junge SBlaubeurer ^3oet unb $umorift oerfteefte fid) hinter eine foldje

^ß^antafiegeftalt. (58 mar ber Sd)u(meifter $^ilipp Ulrich Schartenmaner,

beffen 9iame balb in Schwaben unb barüber ^inauS populdr mürbe,

tiefem Söiebcrmanne legte SBifäjer, nod) als Seminarift, aunächft eine

fogenannte „SDtoritat" in ben ÜJiunb: eine SdjauerbaUabe im 93änfel=

fdngertone, mie fie namentlich auf bem ©annftatter SßoIfSfefte ju ents

fpredjenben SBilbern r»on frächaenben Stimmen aum ©aubium ber fcfjau*

luftigen «Wenge au ©eljör gebracht würben. $ie Einrichtung beS SftörberS

$atpheuS im Februar 1825 lieferte ben Stoff baau, unb ein fiubroigSr

burger JBudjbrucfer gab ben Sdjera als Flugblatt heraus, ohne ben tarnen

beS roirflidjen SlutorS au erfahren. S)emfelben fcruefer fertigte Sparten*
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mager gleich barauf — im Slpril 1825 — au« ©efäHigteit ein §ochaeitS«

farmen. SJier 3at)re fpäter fanbte ber $übtnger Stubent eine brüte

Scfyartenmaqeriabe als ®injel^eft in bie SBelt: „Seben unb %ob be8

$ofeph 93rehm, gemeften Reifet« ifteutlingcn, am 18. Suli 1829".

$er fenfationede ftaH, bafc ein württembergifcher ©eiftlicher fein uneheliches

Äinb umbrachte unb bafüt mit bem ©dt)n>erte gerichtet würbe, uerlor in

biefer braftifdjjen $)arfieD*ung alles Sragifdje; eine SCnjahl Änitteloerfe

barau« werben noch ^cutc im Sanbe gerne aittert, wie 8- *B- bie 9cufc=

anroenbung

:

D oereforteS ^ublifum,

©ring bo$ leine Jhnbet um!

S)iefe brei ©ifd)erfchen ©rftbrucfe finb heute au begehrten fiecferbiffen für

©ibltopfnlen geworben.

3)er Aufenthalt im eoangelifchen Seminar au Böbingen, bem fog.

Stift, gemattete fleh für 95tfcf>cr nicht fo angenehm unb behaglich wie bie

93laubeurer ©poche. Seine 9Irmut, bie (5nge ber ftlaufur unb bie Strenge

ber t)alb ftöfterltchen ©efefce bebrüeften ihn, ber fetner frtfdjen unb fräftigen

Veranlagung nach h^itf) G6™* mitten in ben Sogen beS flotten Stubenten-

rreibenS gefchwommen wäre; bie erften inneren 3meifel fteOten fleh ein,

ob er bem theologifchen ©erufe, bem man ben Unmünbigen ohne eigene

SBaht überantwortet hatte, treu |u bleiben oermöge. So fonnten in biefen,

ohnehin pfud)ifch empftnbltchen übergangSjahren melancholifche 9Inmanb=

Zungen nicht ausbleiben, bie fich bis a« Selbftmorbgebanfen fteigerten.

$ie Alteften ©ebictjte, bie eT in bie „fiorifchen ©finge" aufgenommen hat,

legen baoon 3eugniS ab: baS an bie Spitje ber Sammlung gefteHte

„©taue Sieb", bie „^auftifeejen Stimmen" ufw. SJber SBifdjer hätte ein

anbrer fein müffen, als er war, wenn er über folche Stimmungen nicht

grünblich #err geworben wäre. Seine lebenftrofcenbe Üftatur fanb fich

au eneTgieooHer SBeherrfdmng beS SebenS aurücf, fobatb ihm nach gldnaenb

beftanbenem (gramen ein befcheibeneS Stücf Freiheit unb Selbftänbigfeit

winfte. Sn bem Sahre, ba er als <ßfarroi!ar im $orfe Horrheim amtete,

unb in bem folgenben, ba er ben SDcaulbronner Seminariften ein oer*

ftänbniSooHer ßehrer war, bäftelte er in ben fteierftunben an awei Ulooetlen,

bie bie beiben, fpfiter im „Stuctj @iner" unlöfbar ineinanber oerfdjlungenen

poetifchen (Slemente, baS tragifche unb baS fomifdje, noch faft oöllig

getrennt aeigen. Qn ben „ftreuben unb fieiben beS Sfribenten SBagner"

Toattct altfränfifch s8opfiger #umor, wfihrenb in „©orbelia" rafenbe CiebeSs

leibenfehaft unb unheimlicher Srcflnn ihr gefährliches Sefen treiben.

Ulli „©efdjöpfe linblicher Unreife" fmb biefe Gelungen bem fcidjter

»tuMAt TOonatifddift. 3at»r8- VI, 4>eft 9. 24
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nac^matS felbft erfd)tenen, unb in her £at oermögen jie un« nur baburdj

gu feffeln, bafe fie un« feinen bamaligen geiftigen ©efitrftanb — roenig

©oethe, weit met)r $iedf, Suftinu« fterner unb Sean $aul — oerans

fraulichen unb in eingetnen &ÜQm bereit« auf fünftige bebeutenberc

ßeiftungen Anbeuten. 93ifcher liefe unter beut tarnen 91. fcreuburg beibe

MooeHen in bem „Jahrbuch fchroäbifcher Siebter unb SRooeHiften" bruefen,

ba« (Sbuarb Sttörtfe unb SBilhelm 3immermann 183« Verausgaben.

3u bemfelben Unternehmen fteuerte er auch ein paar ©ebichte bei, nach*

bem er fd)on im SHorgenblatt für gebilbete ©tänbe oon 1881 unb in

(Sfjamiffog unb Schraabfd)« S)eutfchem 9Jhtfenalmanad) für ba« 3at)r 1834

r>on ben ©rftlingen feiner lorifchen 3Jhife einige mitgeteilt hatte, bavunter

ba« TOrife« roürbige „Ääfclem", roorin fld) ber echte %or\ be« flaotfdjen

93ott«lieb« mit ÄatuHifcher ©ragie gu einem reigenben Äunftgebilbe oers

binbet.

3og bex junflc SBlabtSlaro, ju jagen,

©inft oon feinet boben SBurg beruntcr ufro.

Unter ber wärmeren Sonne Italien« unb ©riechenlanb« ift bic

SBIüte oon Sßifd)cr8 poetifcf)em Talent befonber« üppig aufgegangen. 93on

feiner grofeen «Reife im Saljre 1839/40 braute er eine reiche @rte ^eim:

Stimmung«gebichte, befdjreibenbe, tboHifche in buntem SEBechfel. SHanche«

baoon fanbte er mit feinen prächtigen JReifebriefen fofort nad) ber (SnU

ftefmng an bie Angehörigen unb gfreunbe gu $aufe, unb Straufe erhielt

ben Stuftrag, bie (Srgeugniffe, fall« fie etioa« wert feien, wal« ©rufe an

bie entfernteren ^freunbe" in einem geeigneten SÖlatte abbruefen gu laffen.

2öirflich gelangten eine 9lngat)l Stüde in ba« 2Jtorgenblatt oon 1840

(9h:. 26, 27, 97, 98, 105). Aber ba« meifte rourbe oorbert)anb boch

gurücfget)alten, um erft nad) einem 9Jtenfd)enalter in ben „ßnrifd)en

©fingen" gum Sorfdjein gu fommen.

Auf bie poetifdje ^od)fIut folgte eine anbauembe (5bbe. über groei

3af)rget)nte fdjroieg ber dichter gang. 2Ba« ber @elet)rte unb äfthetifdje

Schriftfteller, ber 9lebner unb fiel)rer an Stam übrig liefe, beanfprudjte

ber politifdje Äämpfer unb ^ßubligift. Unb bod) bürfen mir un« 3ttfd)er

auch m biefem Zeitraum nidjt al« oöllig oon ben 9Jlufen oerlaffen oor-

fteHen. 35a« lehrt fcfjon bie gange 9Irt feiner höchft probufttoen Äritif.

©ing biefe bodj fo roeit, bafe er — in ben wÄritifd)en ©ängen" oon

1844 — ben Jßorfchlag gu einer Oper über ba« 9ttbelungenlieb machte

unb ba« ©erippe ber £anblung mit ber Sgenenfolge feftlegte. Unb
ebenfo geigte er (namentlich im 3. £eft ber bleuen golge ber „ftritifchen

©änge" oon 1881), roie ©oethe ben groeiten Seil feine« „ftauft", in bem
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ja 93ifd)er trofc oieler @inaelfd)önheiten nur ein »erfchnörfelteS unb um
genießbares ©reifenroerl erbliche, fy&tte gehalten foQen: ber $elb nad)

©cetc^enS %ob in ein tatenreicheS fieben oerroicfelt, als SJorfdmpfer von
£>umani8mu8 unb Deformation, al8 ftührer im ©auernfrieg, roo er fdflt.

S)tcfclbc ©oethefdje SJidjtung mar e8, bie ben Sfthetiter enblid)

roieber in bie Sffrena ber fünftterifchen Sßrobuftton loa
4
te. ßunächft betrat

er fie faft fd)üchtern, nod) fyalb al8 Äritifer unb unter frember 9Jca8te.

„ftauft. $er Sragöbie britter Seil in brei Sitten. $reu im ©eifte be«

Itoeiten fcetlS be8 ©oethefchen ftauft gebietet oon $eutobolb ©nmboliaetti

21Iegoriorottfch 3Jluftifiain8f^
w

. ©o lautet ber etraaS umftdnbliche Xitel

ber juerft 1862 erfd)ienenen unb 1886 jum jroeiten SJtale in fehr oer*

dnberter unb ftarf erweiterter Raffung aufgelegten Satire, ©ie fanb fehr

oerfdjiebene Aufnahme. Sttanche nahmen eS bem ftji^etifer grunbi'ät}lich

übet, baf? er fid) ber poetifchen ftorm ftatt ber roiffenfchaftltd)en bebiene.

©rittparaer fdjmiebete eine« feiner bitterböfen Epigramme:

3)ie SBibel müpte fd)on bie 8ebre ein S)tt flögen:

3)ie €d)om be« SBaterS follft $u nid)t entblößen.

#ier mar nun roenigften« bie ©dnodche be« angegriffenen Dbjeftg $uge=

geben. 2)aoon wollten natürlich bie ©oetheanbeter sans phrase, bie in

erfter fiinie bie fieibtragenben loaren, nicht« roiffett. 9Han oerftteg ftd)

bis au bem unfinnigen SBorrourf, Sßifcher ^abe bie ^opularifierung be§

gauft hintangehalten. 9U8 ob ftd) für ben ameiten Seil beS ftauft ba«

93olf je geroinnen liefje! S)a finb fogar alle fjenifdjen 3lu8ftattung8fünfte

umfonft uerfd)roenbet. $er dichter ^at ftd) felbft in ber aroeiten Auflage

grünblich mit @oett)e au8einanbergefetjt. $n ber erften roar biefem nur

bal furje ©chlufjroort auerteilt:

SWein Sebtag f>ab id) nid)t fo frob, gelad)t,

9tod) fett id) binging ju ber ©eiftetbaue.

2)er toae Rerl, bet biefen ©put etbad)t,

$er bot mid) liebet als Ujt anbern alle.

2)ie Angriffe ber ©egner beftimmten ilm au einer ausführlichen Stecht*

fertigung. S)a8 lange 9tad)fpiel, baS in ber Neubearbeitung §\n$u?

getommen tft, btent biefem Qmed, nad)bem auerft bie „an ©oetheS ftauft

ftd) au I0* crttort ha&enDcn ©rttärer
1
', in ©tofffmber unb ©imtfmber

geteilt einen roa£>ren pt)ilo(ogtfcfy=äft^etifcr)ert $erenfabbat aufgeführt hoben,

©tolj oerteibigt ftd) 93tfd)er oor ©oetheS 9tict)tcrftiit>l:

(Sttrontte Siebe ifi mein ganjex 3°Tn'

erfldrt er unb preift in einem fd)roungoollen S)ithnrambu8 ©oetheS un«

oergdnglid)e 3Jleifterroerfe auä ber Qugenb^ unb ©lüteaeit.

24«
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Unb nun bic Satire felbft! ©te ift ein 2Iu8bunb eigenwilligen

$umor8, faftiger Saune, berben 9BifceS, im einzelnen nid)t ot)ne 9IuS»

mücfjfe, aber im (tanken oott r>on femgefunbem ariftophanifdjem (Seift,

tfcuft mufc 5ur ©ütwe alter ©djulb brei harte Prüfungen befiehen: er

roirb auf [abmale Äoft gefetjt, fyat als ^ßrd^eptor bie unartigen feiigen

Suben jju unterrichten, bie er bod) nicht prügeln barf, unb mug suletjt

ju ben „Müttern" ^inabfteigen. %n biefem Seil erweitert fi<h bic

Iiterarifd>e ftarce jur politischen. SHfdjer benufct bie (Gelegenheit, um an
bem oert>afcten „(Jroupier" Napoleon III. fein Mütchen 8" fügten. SMefe

Partie mufjte natürlich in ber ^weiten SluSgabe burd) anbere 3«**

anfpietungen erfefct werben, wobei fiel) 93ifcher namentlich als fdmeibigen

Shitturfämpfer jeigt. QaS höthfte ©taunen erregt feine otrtuofe ©et)anbs

tung r>on ©pradrje unb 9teim. 3umcu* *n Den ©horen ergebt er fidj in

ben toUften UBortfpielen unb narrifchften SReimgebilben, f^ifc^curt unb feine

anberen altbeutfd)en Mufter nodj überbtetenb. 3Mf<her beraufa^t fid) gewiffer*

mafjen an feiner eigenen ftunftfertigtett, unb ben fiefer befällt ein

©chwinbel wie bei ben »erwegenften ©eiltänaerftücfen. S)er (Sipfel biefer

©prachequilibriftif wirb erft in einem weiteren, 1886 im w#umoriftif<hen

$eutfchlanb" oeröffentlichten ©eherne erreicht: „#öchft merfmürbiger frunb

aus ©oetljeS %latya$: (Sinfac^eTer ©chlufj ber iragöbie ftauft. Mitgeteilt

vom reblichen ftinber". SBifcher fann fich eben in ber Serfpottung be«

@oetf>eftf)en SllterSftilS gar nicht genug tun: oieHeidjt wäre aber bod)

weniger metn* gewefen.

9luf bie fjfaufts^ßarobie oon 1862 ließ S8ifcr)er fünf Qa^re fpäter bie

anonnmen „(Spigramme auS Sßaben-Söaben" folgen, Ausbrüche leiben*

fdjaftlid^en nationalen 3orne8 über baS unwürbige internationale treiben

in jenem beutfdjen ©pielbabe. Unb bann befdjwor er nochmals ben ©eifi

beß biebem ©chartenmauer, auS beffen oorgebliajem 9tad)laffe er 1878

baS £elbengebid)t „$er beutfd)e Srrieg 1870—71- preisgab. SBifdjer hat

eß oor$üglich oerftanben, bie grofjen (greigniffe ftdt) in ber ©eele eines

braoen, patriottfeh empfinbenben SttanneS auS bem SSolfe oon gefunbem

Serftanb unb SJilbungSftreben fpiegeln ju laffen. 3U9^^ läfc* a&CT

aud^ ber dichter an allem, was it)m felbft im 9leuen SReiche mißfiel,

feinen ©trohmann Jcritif üben, immer im treuherjigen ©chartenmaner»

Eon, ber folgerichtig feftgeljalten wirb. &ein SBunber, bafc biefe bei aller

9tnfprud)8lofigfeit föftltchen ftnittetoerfe tief inS SSolf, sumal ins

fchmäbifdje, eingebrungen finb.

9tun warf 93ifd)er bie MaSfe ab, unb unter feinem wahren Sftamen

trat er im Oftober 1878 mit feiner bebeutfamften poetifd>en Schöpfung
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heroor: „2luch ©tner. (Sine SReifebefanntfchaff. 9h« wenige fanben für

baS SBerf, baS iebet ftlaffifiaierung fpottet, fogleich ben regten SJcafjftab.

(5in gutes ©ud), aber fein guter Vornan! $)iefe ßofung gab ftriebrid)

Spieltagen auS, ber „9lud) ©inet" in einem @ffai (in SföeftermannS

ifluftrierten beutfd)en 9JlonatSheften) ^auptfädjtid) unter ben Sefjroinfet

ber SRomantedjnit rücfte. SCBenn man baS ©ud) in einer ber oorhanbenen

SRubrifen unterbringen will, bann gehört eS allerbingS am elften jur

9fc>mangattung. Slber man hat fid) mit ber 3eit baran gewöhnt, eS als

ein S)ing für fid) au betrachten. Unb bie fieute, bie biefer unflafflflater*

baren Schöpfung ©efehmaef abgewinnen, haben fid) allmählich ftarf oer*

mehrt, anfangs langfam, bann rafcher, fo baß baS ©ud) fchon über

breifcigmal aufgelegt werben fonnte. S)aS ift ein fd)öner Triumph beS

Shfcherfchen ©eifteS, sugleid) aber auch ein erfreulicher ©emeis, bafj baS

beutfdje <ßublifum fchliejjlid) bod) feine perlen im Sanbe oerloren

gehen Idfjt.

3>ean $aul wirb in bem 93ud)e, an bem hauptfäd)lich er <ßatenfteHe

pertreten §at, einmal als „ber Äunftform unbarm^ersiger 93emid)ter"

bezeichnet. ?)aß pajjt bis ju einem gewiffen ©rabe auf „9lud) ©iner"

felbft. 9hir barf man Orormlofigfeit nicht mit ^ßlanlofigfeit oerroechfeln.

Vielmehr ift bie ftotnpofitton bei aller ©emaltfamfeit fehr funftooll an»

gelegt unb burd)gefüt)rt. $er ©ra^hto lernt ben gelben feiner ©rjd^lung^

Sllbert (ginhart, auf einer Scrjmeiaerreife tennen, unb er teilt oon bem
<£f)arafter biefeS wunberlichen ÜRenfchen gerabe fo otel unb fo mancherlei

meift anbeutungSweife mit, bafi man auf weitere Sluffdjlüffe höchlich ge*

fpannt wirb. Statt beffen befommt man aunächft aber eine oon ü)m

gebichtete, in ber ©egenb oon 3ü*ich fpielenbe v
J$fahlborfgefchichte oor>

gefegt bie ftreng im ©eifte beS Sonberling3 abgefaßt ift. 3)ann fommt
bie turje üftachricht feines XobeS; fragmentarifdtje ^Zeitteilungen britter

über fein £eben unb Sterben befriebigen aud) noch nicht bie Neugier be$

fieferS. Schließlich wirb biefer burch Vermittlung oon Gilbert (5int)artS

Nachlaß immer tiefer in beffen (5t)arafteranlagen unb Schicffale eingeführt.

$er 3lbfd)luß unb bie Rrdnung be« ganjen ©ebäubeS ift ein Tagebuch,

baS in buntem 3Bed)fel bie ©rlebniffe beS gelben unb aphoriftifche ©e»

trachtungen über baS ©ebiet ber menfd)lichen Kultur im weiteften Umfang
bringt. S)iefe8 ©ebanfengolb hat ©ifcher jum großen Seil fd)on früher

unb nicht au bem beftimmten 3wecf gemünzt, für ben er eS fpdter oer*

wenbete; eine 9trt oon Nachtrag au ben Aphorismen beS Tagebuchs hat

Robert 95ifd)er aus bem SRachlaffe feines SSaterS in ber bleuen ftolge oon

w3UteS unb 9feueS" mitgeteilt. Unb bennod) paffen alle jene Sllbert
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(Sinfyart angebtesteten Söemerfungen ju feinem SDBefen aufs genauefte. 2>er

wahre @runb hierfür ift, baß #elb unb dichter fid) eben bis gu einem

feljr meitgehenben 3Raße beeren,

93if<her mar eine gegen bie Keinen £ücfen beS 3ufau*8 überaus

empfmblictje 9latur. @r glaubte fidt) oon folgen ftobolben in gang be*

fonberS fyoljem SRaße »erfolgt unb fonnte fid) über unauffinbbare ®e*

brauchSgegenftänbe, fratjenbe 3*bern, fdjlechtfltjenbe Kleiber, brüäenbe

©tiefei unb ähnliches ungebührlich ärgern. 93or allem aber mar er oiel

oon Katarrhen geplagt, bie u)m ^äufig im entfdjeibenben Moment bie

©timmung oerbarben, Gtenüffe oergäHten ober gar ben ©rfolg forgfam

oorbereiteter Sorträge serftörten. SBaS lag nun näher, als alle biefe 3ftifc

gefdnefe, bie er au« (Erfahrung lärmte, inS fcragifomifche au fteigern,

bis sum SBerrücften ju übertreiben? ftür it)n, ber ftch feit feiner Suß^0

mit bem Problem beS §umorifttfchen fo innig befaßt hatte, mußte biefe

Aufgabe befonberS reijooH fein. ©o entfehloß er fich benn, ben ftonflift,

«baß ber ©eift, ber ©ot)n beS Rimmels, in ben ©taubleib, in baS rohe

©cpuff ber Jtörperroelt gebannt ift," sum erftenmale in ben 3Rittelpuntt

einer Dichtung ju rüden. Urfprünglid) mar eS nur auf eine $umore$fe,

ein dapriccio abgefehen. Slber ber ©toff fdjtootl ü)m unoerfehenS immer
met)r an, unb flugteich oerbanb fiel) ein $roeiter bamit: bie ^fat)lborf*

gefchidjte, &u ber Um bie ^Betrachtung ber 3uri(*)eT ©ammlung uon SluS«

grabungen angeregt hatte. S)iefe, auf ernfthafte SJorftubten gegrünbet,

hätte ihrer erften Anlage nach eine unfrer beflen archaiftifchen SlooeHen

roerben fönnen. $a ir)m aber, wie er felbft fagt, oor bem @erudj beS

Äntiquarifcfjen in ber $oefie fchauberte, fo 30g er baS @an$e inS #umos
rifttfehe unb ©atirifdje. ©r übertrug barauf bie ®riHen beS angeblichen

SJerfafferS Gilbert (Sinhart unb erfann für bie $faf)lborfberoot)ner eine ab*

fonberlidje 9Jcgtr)ologie, bie oollftänbig auf ber ^3r)r^fioIogie beS ftatarrt)8 fugt.

25a§ SÖerf ift aber boch mehr als ein geniales Potpourri. G8
wirb burd) bie überragenbe ^erfönlid)!eit beS Reiben gufammengehalten.

(58 bleibt genuß mißlich, baß man fleh bie ftabel gar §u müt)fam ju«

fammenfuchen muß; eS ift auch n>at)r, baß alle übrigen Imnbelnben Sßer*

fönen, jumal bie ftrauen, nur fchemenhaft an uns oorübertmfehen : aber

oon Ulbert (Smfwrt burfte S5ifd)er, ber fich im Dritten #eft oon „SltteS

unb 9ceueS" mit feinen Äritifern auSelnanbergefefct hat, mit SRecht be=

Raupten, baß er ein mögliches SBefen fei. $a noch mehr: er erregt trofc

feiner ©parren unb SJcucfen unfer inniges SJHtgefühl, wenn eS auch habet

bleiben muß, baß ber dichter ficr) bieSmal über bie ®renjen beS äjthetifch

3uldfflgen getäufdjt unb bie fomifchen SBirfungen beS Katarrhs, toenigftenS
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an einem entfdjeibenben SBenbepunft, big $um (Sfelfjaften getrieben §at.

9Iber im ganzen ifl biefer Gilbert <5tnt)art, bei bem im oberen (Stottmert

be3 £eben8, b. im fittlid^en Steide, aHe8 in fo tabeüofer Orbnung ift,

roäljrenb ftd) im unteren bie fd)abenfrot)en Seufelcfjen tummeln, ein ftern*

menfdt), beffen ett)ifd>e Straffheit rooljltuenb wirft, mie bie feine»

Sd)öpfer8. *S)a8 SHoralifdje oerfte$t fid) immer oon felbft", lautet fein

£iebling8roort, unb er Ijanbelt banad). 2Ber für biefen 2lbel8menfd)en,

biefe geborene #errfdjernatur, bie bo$ ben „Sücfen be8 Objeft«" hilf*

unb roet)rlo8 mie ein Äinb gegenüberliegt, fein SBerftänbntS übrig hat,

für ben t)at aud) ber Stfthetifer SSifcher umfonft gelebt unb gewirrt, gelehrt

unb gefdjrieben.

$rei Qat)re nach „%uch <5iner", auf ©ettmadjten 1881, erfdjienen

bie „figrifchen ®dnge\ bie einen oollftdnbigen überblid über IBtfcherS

poetifä}e8 Können geraderen. 5)er (Sinbrucf einer cjeiftig tjoc^bebeutfamen

*J3erfönlicf)feit ift ^ier fo ftarf, bafc man barüber faft bie iJrage t>ergifit,

ob bie SOBirfung nid^t etroa mehr burd) Surrogate al8 burd) fpeaiftfch

bid^terifd)e Jöoraüge heroorgebradjt roirb. 2Sa8 tommt auch babei heraus,

menn ba8 9Serhdltni8 oon ©emüt unb SBerftanb, ©efüt)l unb «Refferton

nach ^roäcnten ausgerechnet roirb. S)ie eigentlichen ßieber finb in ber

Sammlung fpärlich oertreten, aber ein <ßrad)tftüä roie bie im ed)teften

93olf8ton gehaltene „Wagelfchmtebin" mit it)rem meland)oIifcf>en Sthlufj

gilt reiflich für ein ©utjenb.

2Ba$ Hopfet roaS fömtebet ba8 reijcnbc SBeib?

3um Slntboß gebeuget ben fdjlanfen ßeib,

©inen jierlictjcn Rammet fie fcfjiuinget;

fünfte unb fceHe,

©üjie unb grelle

Siebet jum Jaft fle finget.

«Wehr al8 ein f>albe« Sai)rt)unbert burchmeffen roir aufammen mit

bem dichter. 2Bir t)aben fajon oon feinen Sugenbgebtchten gehört, fdron

oon bem, roa8 ihm unter bem {üblichen #immel gebiet)en ift. S)en

(Stanjpunft biefer lefcteren (Bruppe bilbet ein befd)reibenbe8 Stücl, „(Sin

£ag in Sorrent" : bie paefenbe Sd)ilberung be8 ftürmenben unb tobenben

3Jteer8 läuft in eine liebliche Sbotle au8.— SRafdj get)t e8 über bie mittleren

$afyre hinroeg gum $erbft unb Sßinter be8 ßeben§. S)a8 befäjaulicfye

Clement beginnt $u überwiegen. ®r gebeult ber Qugenbtage, aumal ber

©laubeurer, unb ber ^fugenbfreunbe. ®r t)dlt mit feiner alten 2Banbut)r

3roiefprache, bie für ihn eine ähnliche ©ebeutung t)at, roie für flttöriefe

ber berühmte Surmt)ai)n. Seine Orunbfttmmung ift milbe SRefignation;

ba8 ©erouftfein, bie SRofenaeit au8gefoftet au t)aben, Idfct feine nufclofen
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Riagen auftommen. Unb ber #umor, fein auoerläfftger Söeggefeüe, ifi

Ü)m ja treu geblieben. @r lägt ib,n felbft ber Sd)tner$en fpotten. 2)er

bdfen SfdnaS t)at 93ifd)er ein fomifcrjeS £elbengebid)t „in bret oetfe^rten

(Befangen" geroibmet, roorin et [Gilbert, rote er in ©übern unb bur$

bie unglaubhaften Sttittel oergeblid) Rettung oon feinen Seiben fudjt, bis

enblid) ba8 3auberroeib Statut eine föabifalfur mit it)m oornimmt.

$urct) ben etb,ifcf>en @e$alt, ben ber $>id)ter biefer ©knurre abaugeroinnen

geraupt b^at, nritb fie in eine fjöljere Sphäre gerücft. 2)a8 fcibartifdje

unb Satirifdje, meift in epigrammatifcrjer Raffung, forbert gleidtfall« fein

SRedjt. 3Jifd>er roanbeli aud) Ijier gerne auf ftriegSpfaben
;
nidjt umfonft

§at er ben iitel „finrifcrje @änge" für bie Sammlung gerodelt. Seine

„(Sin* unb SluSfätle" becfen fldt) Dielfad) mit feinen früher ermähnten

9lpf>ori8men in $rofa, roie überhaupt manche (Sebidjte 93ifd>crö nur

93arapt)rafen $u feinen in anbter ftoxm betyanbelten £iebling8tl)emen jtnb.

Sin paar groben mögen beroeifen, roie er aud) auf bem ©ebiet ber

6prud)* unb 3)enf$ettel*$)id)tung feine fd)arf ausgeprägte ^nbiotbualitat

nidtjt oerleugnet Ijat.

Watur.

Siatur, bu feltfam S)tng I

91m einen ®ube gemein,

9lm anbeten feelifd) fein,

Unb bod) gefdjloffner SRing.

@rfolg.

#ett Senfatote,

3br Kornau

©riebt flott fict) SBabn,

2Wacf)t oiel furorc,

$ieroei[ er fo beioeg(id),

So ncro*aufreglid),

So bunt, fo frei

Unb aud) fo leib»

93ibliott)eUic$.

$>erfelbe 3)idjter fonnte aber auch,, roenn eS bie <gr&abenb,eit brt

©egenftanbS erforberte, in geller ^ugenbbegeifterung auflobetn. SJlan

lefe feine patriotifdjen @ebiä)te au8 bem $afyxe 1870/1! darunter ba$

fdjöne breiteilige auf ben 2ob ber beiben jungen bei (£f)ampignt)

gefallenen trafen staube unb ba8 „9ln Urlaubs ©eift" gerichtete, roorin

„sugletd) ein (Sänger unb ein $elb" befungen roirb.

3>en SBefd)lufe ber „ßoriferjen ®änge" madjt bie Abteilung „@e*

fct)idt}ten unb Sagen". Sie roirb eröffnet burd) ein in bie Sdjullefebüdjer
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übergegangenes oolfSmäjjigeS ÄriegSabenteuer au8 bem Söhre 1796,

.Sin ftang" betitelt.

SBet (Eannflatt an ber JBrucfen

3)a roar baä ©d)ie{Jen gtofj,

2U3 aufemanber fließen

Opreidjer unb granaoS.

$n ber ernfthaften Stollabenpoefie ift SBifcher entfernt nicht fo

glüctlich roie in ber r)umorifhfdjen. dagegen ergeben ficr) bie brei er=

gählenben ©ebic^te au8 bem alten ©riechenlanb w3Jtarathon", „SRnfene",

.CbipuS", in benen jene berühmten 3Jlgthen auf8 roürbigfte reprobuaiert

unb ihrem fUtlichen ©ehalt nacf) erläutert werben, in baS reine

fünftlerifdje $ocf)(anb.

9toch mancherlei rjat SBifcher nad) bem (Srfcheinen ber „£nrifchen

@änge" gebietet unb auch ba unb bort, [ogar in Sßifcblättern unb

£age§aeitungen, oeröffentlicht. 9lnbre8 ift in ber „Steutfdjen 3)icf)tung"

unb an fonftigen Orten au8 bem Üftadjlafi sugänglich gemacht roorben,

unb im Satjre 1892 %oi Robert JBifdjer roeitere lorifdje ©rjeugniffe mit

einer Enjahl felbftänbiger Schöpfungen au8 jüngerer unb älterer 3eit au

bem Sammelbanbe „aHIotTia" Bereinigt ffite roilttommen ben oielen

Verehrern SBifäjer« aud) bie geringfügigjte ©abe oon bem unoergefjlichen

$oten fein mufj, fo oermag bod} bieg alle« unb roaS etroa nod) au8

Jlnlafe beS jefcigen Jubiläums Ijeroorgerjolt roirb, an feiner feft umriffenen

poetifdjen ^^ofiognomie faum met)r etroaS au änbern. 9Bot)l aber be*

reichem baS ©efamtbilb bie beiben bramatifcfjen Schöpfungen, mit benen

er noct) in feinen legten £eben$jat)ren unfre Literatur befdjenft fjat.

$n bem fchioäbifchen 3)ialeftluftfptel „ÜHicht Ia" finb Erinnerungen an

feine SBifariatSgeit unb an bie oon itmt miterlebten tragifomifcfjen

Söirrniffe be8 blinben granaoienlärmS oom 9ftära 1848 mit einem feiner

£iebling«probleme, ber Äontraftterung füb= unb norbbeutfdjen 9Befen8,

ju einem h^mlo« ^eiteren ftulturbilbcrjen oerfdjmolaen. ftonrab

g-erbinanb SReoer fanb beifpielStoeife an bem Stücf au8net)menbe8 ©e=

fallen. „SJlit fd)arfen unb Haren 3üQtn," fdjrieb er an ©iferjer, „unb

fel)r gefchieft ift e3 geführt. $ie fchtoäbifchen £open, an welchen ich

immer meine ftreube gehabt habe, ftellt e8 unoergänglich unb freunblich

feft 3)a8 Stücf macht einen fcr>r reinen (ginbruef in ber Sphäre guter

fiuftigfett. 3dj ftelle e8 hoch«" Obgleich technifch mit ©efctjicf burchgeführt,

mufj w92icht Ia" bod) ben großen kühnen, auch bem loürttembergifchen

-£>oft£)eater, fernbleiben, roeil bie unerläßliche 93orau8fetumg für bie rechte

SÖirfung, bie ©eherrfäung ber fchioäbifchen SJtunbart, oon feinem
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(Snfemble erfüllt roirb. 2lu8 einer gana anberen Tonart gerjt baS ^eft=

fpiel $u UtylanbS fnmbertftem ©eburtStag, ba& bei ber fteier im ©tutt*

garter #oftf)eater am 24. 9lpril 1887 ber Stuffüljrung be& XrauerfptelÄ

„(Srnft, #eraog von ©djroaben" oorauSging. S)er @eniu8 ©djroabenJ,

2)eutfd)lanb8 unb ber SOTenfötjeit nimmt ber fHei^c nad) in fdjroungoollen

SBerfen lüjlanb für fiä) in Slnfprucfj, unb 93ifä)er erhält fo ©elegenfieit

nodj einmal für feine eigenen $umanitfit8*3beate 3eugni8 abjulegen.

@8 mar fein ©djroanengefang. ftünf Monate fpäter, am 14. 6ep<

tember 1887, fdjieb er su ©munben am Xraunfee auS bem Sieben, naä>

bem er am 80. 3?uni frifd) unb munter feinen 80. ©eburtstag gefeiert

§atte. ©eine dft^etifc^=roiffenfd^aftltc^e ©röfje ift au fiebaeiten ber Sn--

erfennung feiner poetifdjen fieiftungen uielfacfj im fiicrjte geftanben. Slber

nacfj feinem 2 obe haben fiä) biefe als S)enfmale eines felbftänbigen unb

eigenroertigen ÜalentS immer entfdnebenere ©eltung ©erfdjafft, unb ^eute

erfreut fief) auä) ber $id)ter 93ifct)er feine« roofylerroorbenen feften <ßlatje8

in ber @efd)idjte unfrer ÜHationalliteratur.

Surtl.

fialboeriDelkte Akazien

Strömen (Qfjen Duft

tin oertrdumtes Raufchen

Zittert in der Cuft.

Und ein Hlärchen roandelt

Durch die Ddmmerzeit

ITlade roeifje Blüten

Schmücken ihm das Kleid.

€ine goldne fiarfe

fiält es in der fiand

Und oergangne Tage

Ziehen ftill durchs Cond.

€. SchtDQchenbcrg.
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lugendfürforge und <flebrhraft.

Ton

Carl friteland.

^eitbem mir bie IBatjnen eines (^nbuftrieftaateS betteten haben, hat $>eutfd}lanb

gewaltige ^ottfc^ritte gemalt, um bie eS von vielen ÜBöHem benetbet wirb.

$a& bem Sicht aber ber ©Ratten nicht fehlt, ift allmählich immet fixerer etfannt

rootben: oon allen Seiten tommen bie SDorfdjIägc, roie bic ftttlidjcn Schaben

innerhalb unfern fdmlentlaffenen Qugenb ju belfern feien. Siegt in ber 93er«

rotjung unb oatertanbSlofen ©efmnung, bie vielfach in ihr berrfchen, febon an

unb für ftd) eine gtofje (Befaßt für unferen gangen 93olf3orgam§mul, fo roirb

bie Sachlage baburd) nod) ernfter, ba§ oot ädern unfere 2Behrftaft unter jener

fcntflttlichung leibet. ©euetal uon SHume fagt febjc treffenb: „%\t Brmee erhält

auS biefen Streifen aQi&b^Ud) eine beträchtliche 3abJ ftttlid) ©erborbener ©erneute,

bie f\d) ber mtlit&rifchen 3u$t nur roiberroidig unterwerfen unb burdj fdjlecrjtc§

SBeifpiel nachteilig roirfen. «ber aud) für Umfturjbemegungen in jeber ftorm

fteHen fle aüjd^rlt^ baS Qauvtretrutenelement'

<3)afj bie ©djlagfertigfeit unfereS $cere§ aber aud) oon einer anbeten Seite

gefahrbet ift, barau finb nur roieber burd) eine amtlidje 9WitteiIung erinnert

morben; fie befagt, bafc bie «bnabme ber SWilitärtaugtidjfeit unferer 9Beb>

Pflichtigen aud) bei ber testen SRufterung angehalten ^at SB&brenb 1900 nod>

65,6 $roftent bienftfähig maren, ift biefe ßabj für 1905 allmählich auf

63,6 ^tojent jurüefgegangen. 2Benn ba8 aud) augenblicklich nod) für unfere

gtiebengpta'fenjftätfe genügt, fo haben mir bod) allen Mnlafj, bie Sachlage alg

bebenflid) anjufehen. 9lad) unferer Stellung in ber SBBelt ift uns eine leiftung*»

fähige Sanb« unb Seemacht burd)aug nötig; fte bebeutet einfad) unferen Sebent«

neru. 5)ie Iörperlid)e Südjttgteit be§ beutfd)en SSolfeS ift alfo bie ©runb»

läge für feine 3Jladjt; bie Überlegenheit be8 9Renfd)enmatertat§ roitft ben

(Segner nieber. S>afj man aud) an amtlicher Stelle bie ftetige Abnahme ber

Zauglid>feit3)iffer nid)t ohne 9eforgni3 oerfolgt, beroeift ber Umftanb, baß am
1. 2)cjembet oetgangenen l^ahteä ©rfycbungen barübet angeftellt flnb, inrotetoeit

§etfunft unb SBefdjäftigung bie $ienftfäb,igteit beeinfluffen. Ohne bafj mir un8

b,iet in SBermutungen rinjulaffen brauchen, roeldjeS (StgebniS biefe (Ermittlungen

zeitigen roetben, genügt ei fcftjufteHen, ba| bei einem aufjerorbentliehen $tojent«

fa| unferer 85Behrpflid)tigen ein törperlidpd STtinuS oorhanben ift. 3>iefe8 Cann

aber nur burd) anbauernbe, foftematifd) betriebene SeibeSübungen getilgt roerben.

So ergibt ftd) §ramgcnb bie emfte $orberung, ba& bot Staat feine tünftigen 9Jer-
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teibiger roäfjrenb brc Sdjuljeit tumerifcb, beffer auSbilbe unb fie in ben Jahren

junfchen Schulentlaffuug unb militdrifdjet 2)ienftjett ju regelmäßigen förderlichen

Übungen ocrpflichte. Solche SWotroenbigfeit roirb auch in anbeten ©taaten em*

pfunben. Jm ©ebroeijer Wationalrat ifi ber Hntrag eingereicht roorben, all

Ärtifel 96 bet 9Jiilitörorganifation au befcfjlie&en: „3)ie Rantone forgen bafür,

ba& bie Jugenb im fdmlpflichtigen Hilter Zurnunterrieht erhält unb bafc ben

Jünglingen bt§ jum wehrpflichtigen 9ltter Gelegenheit ju förderlichen Übungen

geboten loirb." ©oU Qeutfdjlanb, ba8 auf feine SBebrfraft bod) noch ganj

anberd angeroiefen ift, fleh oon ber fleinen ©chroeij Überholen unb bekämen
laffen? Äber folcher $tan fdjeint bei und an finanziellen öebenfen $u febeitern.

Jft ber oiel beanfpruebte ©taat in ber Sage, oon ben ffleicrjSboten neben bem

gewaltigen SWilitäretat noch neue Spionen für bie mittelbare ^örberung

feiner £anbe3oerteibigung ju oerlangen? Jet) fyaUe ba8 für nicht möglich. $>er

$}«rfaffer eines jüngft erfdnenenen ©renjboten»9lrttfel8 ift aücrbingS optimiftifcher;

auch er roünfdjt im Jntercffe ber ©chlagfertigfeit unfercr 9lrmee förperliebe unb

fittliche ftörberung ber fdjulcntlaffenen Jugenb oon fetten be« ©taateS unb meint,

ba& ftch auf bem 9Bege ber Sanbc*gefefcgebung Organifationen fehaffen liefen,

bie )utn SBeifpiel mit einer turnerifchen SBorbtlbung für baS $eer in ßnfammen»

hang ju bringen mären unb ftch bie ftortbilbungSfcbule anfchlöffen. $ie

©elbfrage roirb hier einfach als gelöft betrachtet, aber fie gerabe, glaube ich»

bringt ben ganjen $lan ju %aü. 9lber fodte e3 nicht einen 9lu3rocg geben, ben

©taat ju entlaften? SBcifj ber «erfaffer beS genannten SlrtiteU nicht, ba| bie

oon ihm geroünfct)te 3lrt ber Jugenbfürforge fd)on an oielen Xaufenben junger

ßeute ohne ftaatliche Beteiligung ausgeübt roirb? $at er nie oon ber ,$>eutfdjen

Zurnerfchaf t" unb it)rer Slrbeit gehört? 3Benn fie ihm unbefannt ift, roäre

baS fehr bebauerlich, aber aderbing? nichts Seltenes. SGBie oiele, gerabe in ben

führenben Rreifcn unfereS SJolfeS, fennen bie S)eutfd)e Zuruerfcbaft nicht ober

rooüen fie nicht fennen! %a$ trat fürjlid), aß man im ^reujjtfcben Mbgeorbnctcn.

häufe über bie fittlichen ^uftänbe SÖcrlinS fprach, roieber greU ju Zage. 3)a

rourbe oom 9JHnifter oon $etbmann<$ollioeg unb anberen {Rebnem ber Sport,

biefe 9lu8lanb§pflanje, als SlÜheilmittel gepriefen, unfer Crigengut, ba8 bcutfrfje

Zürnen, bagegen oöOig ignoriert

Solche UnfenntniS trat ihre guten ©rünbe. S)ie großen friegerifchen (£t«

folge ber Jahre 1864—71 unb baS MuSroacbfcn be* $eutfchen «eiche« jum
aRilitdrftaate Ifaben oor allem ba* ©ntfteben oon Bereinigungen gebienter

©olbaten, oon Rriegeroereinen, jur ftolge gehabt, unb oon feiten ber 9ie»

gierungen hat man bann in richtiger GrfenntniS ber ftaatSerhaUenben ftraft

biefer Organifation ihr ©cbeihen auf jebe 2Beife ju förbern gefugt 9htr fchabe,

bafj eine einfeitige SBegünftigung be§ Jcriegeroereiniroefenö anbere nationale

HJerbänbe fo gut roie aujjer acht liefi. darunter haben auch bie Zurnoereine §u

leiben gehabt. 9lber noch ein jroeiteS Moment ha* ihnen bt§t>er ben *ßlafc oer«

roehrt, auf ben ftc nach i^rcr nationalen fieiftung längft Slnfprud) hatten: ihre
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bemofratifdje 93ergangenb,rit. $ic fnnn inandjer nidjt oergcffcn. $ür foldje

Seutc ift bct lurner eine etroaS oerblafjte Auflage bet frcil>eit§fd)roärtnenben,

roeltoerbeffernbcn jünger ^[afmS °on 9lnno 1843. $)af} aber bicfelben turnet

31t einer 3*it, roo e8 faum erft JWegeroereme gab, bie geiftigen Kämpfe mit au§«

gefönten b,aben, au8 benen ba8 iRcict) neu erblüht tft, ba§ fetner bie in bet

5)eutfcb,ett Surnerfdmft jufammengefdjlofTenen Vereine feit faft 50 Sagten jeglicher

«ßarteipolirif fernfteb,en unb oon tbren SJHtglicbein nidjtS al8 ein nationale!

SBefenntmä verlangen, ba8 roeifj man nid)t. $a§ b,abcn auch, bie oielen @c»

bilbeten oergeffen, bie in ängftlidjem Streben nad) forreftcr politifdjer Haltung

2lufd)auungen angenommen haben, bie bei anbeten burd) ftamilten* unb ©tanbef«

trabition begreiflieb, erfdjeinen. Wöge baS beutfdjc SBürgertum balb roieber auf

bem ^lane anjutreffen fein, auf meinem c8 einft für bie Einheit be8 9teid)e8

geftritten unb gelitten bat. $5a8 mürbe audj bie ©ebilbeten, beren 93orliebe füt

ben (Sport ein einjelneS 3^^cn adgemeiner gefeflfdjaftlidjer 9lbfd)lief}ung ift,

bem Junten roieber näherbringen. §ier foQ roenigften8 oetfudjt roerben, ftatt

be§ 3ttT')'^e3' 008 man flä) oon oen Jurnoereinen mad)t, einen furjen Slbrifj

i^ret (Entroicflung unb ffiirffamfeit ju geben. SBidjtige Folgerungen roerben fidj

oon felbft baran anfdjliefjen.

Sdron am (Snbe be8 18. ^Q^t^unbertS ^at e8 in unferem 93aterlanbe ntd)t

an 93eftrebungen gefehlt, bie für eine beffere leibliche ©njicbung ber fytgcnb

eintraten. SBenn roir aber trotjbem ^tiebrieb, Cubroig ^a^n al8 ben 9Jatcr be3

beutfeben Zürnend bejeiebnen, fo gefdjtcht baS, roeil er e8 auf nationaler

©runblage aufgebaut ^at. <£r roollte mit feiner flunft SJldnner b^eranbilben, bie

ba8 93aterlanb au3 9?ot unb (Srniebrigung 3U befreien oermödjten. 3118 ba§

gelungen, mar ber nädjfte 3roccf bei Üurncni erreicht. 9lbcr unter ben Jüngern

^a^ni, beren nationale Hoffnungen bureb ben fd)mäf)lid)en 2lu8gang bei SBiener

RongreffcS getäufdjt roaren, begann ftet) bie Qppofition 311 regen, unb fo rouibcn

benn aud) bie Jurnoereine 1819 burd) bie SReaftton unterbrüeft, mitten in 93e»

ftrebungen, baS Junten 3U einem allgemeinen oaterlänbifdjen <£rjteb,ung§mittel

3U machen, ftür bie nädjften beiben 3af)rje^nte roar berooirstümtidje ^Betrieb

ber jungen ftunft lahmgelegt, aber im ftiflen rourbe fie bod) fortgefetjt unb au8«

gebaut. (Stroa gleidjjeitig mit ber 1842 erfolgten Aufhebung ber Jurnfperre

begann §alm8 neu erbtütyenbeS ®rbe fleh in oerfdnebene SlnroenbungSgebiete $u

jergliebern. SEßir laffen ^icx bie 3Hilttärgomnaftif unb bie Drtbopabie beifeite

unb berüefftdjtigen allem ba8 ©djul» unb ba§ 95 er ein 8 turnen. J)a8 93er«

bienft, 3ab,n8 SBerf fo umgeformt 3U b,aben, ba& e8 für päbagogifdje Qvotdt

brauchbar rourbe, gebührt Slbolf Spiefj, bem 93ater be8 ©dmlturncnS. 9lber

roeber ber befreienben Rabinetiorbre ^riebrieb, SBil^clmS IV. noeb, ber babureb

angeregten p&bagogifd)cn ©t)tnnaftif ift e8 gelungen, ba8 Jumen roaht^aft oolf8»

rümlid) 3U madjen. 2)a§ follte bem 93ercin8turnen oorbe^alten bleiben, bem

nationalen «nroenbungigebiete ber 3ahnfd)en Runft. 9Ba8 an Jurnoereinen

fdjon oor 1819 beftanb, roar, roie gefagt, roähtenb ber Surnfperre sumeift roieber
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eingegangen. 9lun fdyoffen oon neuem ©ereine empor; auch fle geigten eine ftatf

politifehe gärbung, in ber jeboeh baS oppofitionelle (Element allmählich oerblafjte,

roährcnb baS nationale mehr unb mehr b,etootttat Slber bie JcilnaQme an ber

reoolutionäten ©croegung bet Qab^re 1848—49 führte einen raffen ©erfüll herbei

9JUt wenigen Ausnahmen mürben bie Seteine ein Opfet bet 9teaftion. 9113 bie

aber gu ©nbe ging unb bie neue Qtit t>«rauffam, brach bie nationale Kraft ber

tutnetifa^en ©eroegung flct) ungeftüm ©ahn. 3m grühjahr 1860 erging oon

©eorgii unb Kallenberg jener „üRuf gur Sammlung", ber im gangen ©aterlanbe

aBibertjatt fanb unb bie unoergefjlichen lurnfefte gu Koburg (1860), ©erlin (1861)

unb fieipgig (1863) gur ftolge blatte. 3um äußeren äufammenfehlufj bet ©eteine,

gur ©rünbung ber „$cutfchen lurnetfdwft", fam eS erft 1868 in SBeimar, aber

fcfjon 7 ^ahre oorcjer blatte man fid) in ©otha auf ben fieitfafe oereinigt, ber

feitbem baS Junbament für bie Gntioicflung ber Üurnfache unb ihrer @runbfä$e

geroorben ift: #5)aS iumen fann nur bann feine reiben grüchte entfalten, roenn

eS als Wittel betrachtet roirb, bem ©aterlanbe gange, tüchtige Scanner gu er«

gießen; jcbroebe politifehe ^arteiftedung jeboeh mu| ben Surnoereincn als folgen

unbebingt fernbleiben; bie ©Übung eines tlaten politifehen Urteils ift ©ache unb

$flid)t beS eingelnen iurnerS.- 3)amit befreite ftd) bie Iurnfacb,e ein für allemal

oon ber ©erquicfung mit bet ^olitit. 9US bie 3Q^te 187071 bie träume ber

"Patrioten erfüllten, rourbe jenet Jrembtörpet ooÜenbS auSgemetgt. ©eübem ift

bie polittfeb, «neutrale, aber nationale Stellung ber J5eutfttjen 5turnerfd)aft unoer«

änbert geblieben. §f)ttn oaterlänbifdjen ©runbfäfcen Ijat fle im groeiten $ara«

grapb.cn ihrer Gärungen noch einen etioaS pofitioeren 9lu£brucf gegeben, als baS

im ©othaer Cettfatj gefc^eb^en mar. 9115 ihren Qmtd begeicb.net fle bort ,bie

ftörbetung beS bcutfdjen XurnenS, als eines SJlittelS gur förperlichen unb fttt=

liefen Kräftigung, foroie bie Pflege beutfcb.cn ©olfSberoufjtfeinS unb
oaterlänbifeher ©efinnung. 9lHe politifehen <ßarteibcftrebungen finb auS»

gcfdjloffen." 9Han fam gu biefer in Clingen 1895 bcfchloffenen Formulierung

infolge ber fcfmrfen Kämpfe, bie fett ber Aufhebung beS SogialiftengefefceS mit

ben Slrbeiterturnoereinen eiugefetjt traben. 91broehr galt eS gegenübet ©erfuchen,

©ereine ber $eutfd)en lurnerfchaft in baS fogialbemofratifche gager überguführen.

©icl (Erfolge b.at ber Eingriff groar nicht gehabt, aber bie $eutf<he Jutnerfd)aft

fteht fortgefetjt eifrig auf bet 2öad)t, um bie nationalen (Elemente bei ihrer

gähne gu halten unb fie über bie mähten Qiele beS ,9lrbeitet«fcurnerbunbeS*

aufguflären. 2BaS ihre äufcere, gahlenmä&ige (Entroidlung anbelangt, fo ift

biefelbe nicht gleichmägig oerlaufen. $cn fahren ber ©egeifterung, bie 1863 in bem

fieipgiger Xurnfefte ihren §öhepunft fanben, folgten Qättn bet Hbfpannung, in

benen aufjerbem bie politifche (Erregung unb bie brei großen Kriege bai Qntcrcffe

oon ber ruhigen lurnatbeit abmanbten. ©letch nach ben Kämpfen, bie unS

flatfer unb SReieh brachten, begann inbeS eine ftetig fottfrfjteitenbe (Entaricflung,

bie ohne jeglichen SRücffchlag bis ^«mtc angehoüen h«t. $ie $eutfche lurncr«

fajaft umfa&t jefct in ihten 7600 ©«einen etwa 800000 SJcitgliebet; 130000
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fdjulentlaffene junge fieute, 35000 grauen unb 9Häbd)en, 65000 Äinber bribettei

©efd)led)t3 erfaßten in ihr bie Sorteile georbneter £eibc8übungen, unb 30000

Olefruten tjat fte im legten $erbft roieber in3 bcutfrfje §ecr gcfd)tctt. $ie 3>eutfc^e

üurnerfdjaft fann auf folc^e 3ahlen ganj befonberS ftolj fein: aug bem 93olf

herauSgeboren, ift fle allein burd) fidj felbft unb burd) bie $refflid)feit ihrer

Sad)e groß geworben; bie Sonne oon oben tjat ihr nur in feljr befdjeibenem

ittiaße gefeb,ienen. 2lud) barin fteht fie, mit bem S)eutfd)en Striegerbunbe oer*

glichen, ungünftiger ba, baß tfjr baS außerorbentlid) mistige Werbemittel ber

UnterftütmngStaffen fo gut roie ganj fehlt, ©rreidjt flc be§^alb aber aud) bie

Sdjtoefierorganifation an ßahl ber SHitglieber nid)t, fo roohnt il)r bod) bie

größere geiftige «ßotenj inne; bie ^nbioibualitäten, bie in ihr frei unb freubig

malten tonnen, fmb in ben Stciegeroereinen burd) baS $rinjip ber $i«aipltn unb

©uborbination oielfad) gebannt.

©o ift bie $>eutfd)e Xurnerfdjaft ihrer ganzen (Sntroidlung unb SSitffam«

feit nad) tjeroorragenb befähigt, bei ber förperlidjen unb fittltdjen ©efunbung

unfereS 33olfe« mitjuroitfen. <Darau8 erroäd/ft bem Staat bie $flid)t, jen*

Organifation in ben JtreiS feine! QntereffeS ju jieljen unb auJjunu^en. 3Ber

fo, roie ei gefdjetjen, bie 9Wilitäroereine unterftütjt, ntu& ba8 erft redjt bei ben

Xumoereinen tun. Grfennt man trofc aller Reichen ber 3*ü noc^ immer nid)t,

baß eS eine Stufe be8 menfd)lid)en geben? gibt, bie nod) ganj anberä ber

^ürfotge bebarf, als ber auSgeroacbfene Wann? 9Ber bie militärifdje SDienftjeit

burd)gemad)t h<*t, gamilie unb einen Spargrofdjen fein eigen nennt, ift gegen

Stürme bebeutenb beffer gefeit als bie fdjulentlaffene ftugenb. Unb biefe jungen

fiente, bie man nod) biegen unb beffem fann, fammeln fiel) in ben iurn*
oereinen. $ier fließt bie Duelle jener Straft, bie burd) Strapazen unb Stampf

jum Siege fü^rt. %\t geroefenen Solbaten in Striegeroereinen fflrforglid)

jufammenjuidjliefjen, ift fo lange eine halbe Maßregel, roie man bie jutünftigen

fid) felbft überläßt $)ie Jtriegeroeteine müßten ba8 ergänzen unb uoQenben,

roa* bie Xumoereine begonnen. So ift eS, roie gefagt, eine ^ßflidjt bc§ Staate«,

ber $eutfdjen fcurnerfdjaft näb,erautreten : eine ^ßflic^t ber % an fbar feit für bie

geroaltige Summe nationaler Arbeit, bie QabnS 3un9ct f*tt 100 fahren leiften,

oor allem aber eine $flid)t ber Selbftertjaltung gegenüber ben ©efabren, bie

unfer SBolf unb feine 9Bef)rtraft ju untergraben brohen. (ES muß fid) ein SBoben

finben laffen, auf bem fidj Staat unb $eutfd)e £urnerfd)aft als gleichberechtigte

^attoren ju oaterlänbifdjer Slrbeit aufammenfinben. $ft auf beiben Seiten ber

gute SBtHe oorhanben, werben manche ©djioierigfeiten überrounben werben; für

bie notroenbige Snn&herung ber reformbebürftigen Sniutärgomnaftif an baS

^[abn*Spießfcl|€ iumen roäre bann oielleid)t aud) ber ßcitpuntt gefommen. 3)ie

ftnanaieQe Seite beS großen Unternehmens ift bamit freilich nid)t gana aus*

gefcbaüet, aber fie tann angefid)t8 ber roeittragenben iBebeutung jener oolfS«

eraieberifd)en Maßregel feine Sdjroierigfeiten mec^r bereiten. 3)ie aufopfernbe

Sltbett, roeld)e bie 5)eutfdje iurnerfdjaft fdron fo lange ohne ©olbeSlohn übt,
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toitb fle aud) in bem gebacken ShinbeSoetljältniS betätigen, foroeit e* irgenb

angängig. $)ie propb,etifd)en SEBorte, bie 3ob,n 1844 auf bem Qubclfcfte bc§

©ijmnafiumJ }u Satgroebcl fprad), finb fyeute nod) mec)r als bamatS in ©rfütlung

gegangen: ,3>a8 $umen, au8 Heiner Ouede entfprungen, wallt Jetjt al8 freubiger

Strom butd) S)eutfdjlanb§ ©auen.* 9Benn e§ im Sntereffe bet ftttlicrjen unb

lörpetlidjen görberung unfern Qugenb etft gelungen ift, ben Staat ju einem

SBünbnifje mit bei oorfterjenb gcfdnlberten großen nationalen Organifation gu

vetanlaffen, wirb aud) bat jur 2Bab,rf)cit roctben, mag bet 9Hte hn ©art bamall

nocb, roeiter oom beutfdpn Zürnen gefagt b,at: „<£8 roitb fflnftig ein oerbinbenber

6ec werben, ein gewaltiges Wteer, baS fdnrmenb bie b,eilige ©rcnjmatf bts

Sßaterlanbe* umroogt*

Cb. 8dmm«nn, fceutfdjlanb unb bie grofje ^olitif anno 1906. VI. 8b.

451 6. 6 SM.

S)ie 3Bod)en*Übcrfid)ten über bie auSroärtige tßolitif, bie unfet oerebrter SDht«

arbetter $rof. @d)iemann nun jum 6. ^abreöbanbe Bereinigt, (inb wä^renb bc8

«Jobfe« faft nod) bcfttger angegriffen roorben, al$ biSber, — roeil in ibnen bewußt

bcr beutfdje Qntcreffenftanbpuntt oertreten rourbe. llnfere Sefer roiffen, read n>tr

an biefen überficbten unb Satnmelbänben baben, baß ftd) ibnen auf biefcm (Sebiet

fd)lecr)tcrbing8 nichts an bte Seite Hellen läßt, Siarum genügt e8, ftc barauf bin«

auroeifcn, baß ein neuer SBanb erfdnenen ift, beffcn »cnu^barfeit roie geroöbnltfl

burd) ein ausgezeichnetes SRegiftcx nod) erböbt rotrb. O. $.

Bücberfcbau.
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Der Monismus.

Karl König.

I.

j^ct 3Roniimui Ijat ein attuedei Qntmffe baburd) geroonnen, bafj fld) gu feiner

33erfünbigung unb 9luibrettung ein 93unb gebilbet b,at.

@i fc^eint aber fe&r bei <£rro5gung roert, ob ei gut fei, eine ©adje, roie

bie be8 9Jloniimui, gur «unbeSfacfje gu matten. €8 Ijanbelt fid) babei um SBelt-

unb ©elbftanfdjauung, alfo um bai, roai fdjliejjlid) bai^nnerlidffte unb^erfönlid)fte

ift, unb tjanbelt fieb, jubem um eroig fliefcenbe fragen; um fragen, bie tyrer

Statur nad) „roiffenfdjaftlid)* gar nie gu exlebigen finb unb beten enbgültige @r»

lebigung bie trofttofefteSöerarounig im €>ubjettioen unb$erfönlid)en bebeuten roürbe.

2Had)t man nun foldje föroebenben unb legten (Snbei ber perfönlidrften

©elbftentfdjeibung guftebenben fragen gut ©adje einei agitatorifd) otbeitenben

9hmbei, fo ift bai @d)lagroort, bai bai Sieben nieberfdjlägt, bai Programm,
bai ti feftlegt, bad Dogma, bai ei (nebelt, faft bie natutnotroenbige $olge. Unb
man braudjt nur einen SJliet in bai 9lftioniprogramm be§ 2ttoniftenbunbei gu

tun, fo roerben aU biefe ©efflrdjtungen in einem rege.

Da lefen roir über ben 2Roniimui, bafj er „bie 2Befeniehü)eit allei ©eini*

lettre. Stlfo bie iapete an ber SBBanb, ber ftrofd) im Seid) unb ber Oeift, ber

fld) im „ftauft* oereroigte — allei eini, unb ntdjt nur etni in irgenb einem

britten, nein, eini im SBefen, im innerften (Sein! 9(ber gefegt ei roäre fo, roai

gibt mir biefe (Srfenntnii? 3Beifj id) nun, roai td) bin? Sagt bie formet

#aflei eini* irgenb etroai gur Vertiefung metner perfönlidjen 9Belt« unb ©elbft»

erfenntnii ? SEBir Ratten ei Milser immer mit bem Hrbeitipringip gehalten : qui

bene distinguit bene noscit, „roer gut untetfdjeibet, ber ertennt gut*! Die 3*ft«

fiettung ber Differenzen, bie fdjarfe $erauiatbeitung ber Unterfduebe festen uni

bai ©rfenntniipringip in bem felbftoetftänblid) hrgenbroie %Hetnen biefer ©rfjopfung

gu fein. Denn fle b,at flcb, ja bifferenjiert unb ift mit rttctftdjtilofer (Energie

barauf aui, bie Dtfferengen, bie 9efonberungen feftgutyalten, Ijö^ergugüdjten,

fdjärfer gu dmrafterifieren unb aui ber Menuett in eine djaraftertfttfdje 9Hannig»

falttgteit b^inaufjutreiben. Romme id) nun oiefem tpicm größten tstteben babttrd)

förberlid) entgegen, ba| id) gur SWelobie metner neuen fiebre madje : ei ift allei

eini ? 3|a, roenn bai nur bie leife ^Begleitung roäre, bie ber (Singelftimme erft

$alt unb ftütle gilbe ! 9lun aber bört man nidjti ali bie fcrompetenftöfje „allei

eini, allei eini*!

tXutfd* TOonaUfdjttft Safttf. VI, $*ft 9. 25
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9lber fdjon Stöbert SJtooer tjat batauf bwgeroiefen, baß bie (foitroidlung

niebt auf bem (5in8fein, fonbern auf bem „ftortbeftanb ber Tifferenaen* be*

rutjt. Unb roer roatjrbaft entrotdlungSglaubig tft, ber Ijat oiel weniger ^ntereffe

baran, ju tjören, bog alle8 au8 einet 95}utj*1 ftammt, als vielmehr baran, ba| et

erfabre, welche Jcräfte e8 roaren, bie itjn einen befonbeten 3roeig am Saunte ber

Srtjöpfung roerben ließen. 3ftm W uidjt bai eine fonberltdj ergreifenbe ÜBkiS«

$eit, baß er entroidlungSgefdndjtltdj oon ben SKoneren unb le&tlid) oon irgenb

einem 9lffen ftamme, fonbern bie8 tft e8, roa8 tbn in ber Tiefe ergreift, baß bie

Sdjöpfung fo gütig unb finnootl mar, üjn au8 bem Slffeugefcblecbt tjtrauSjujagen

unb auf eine bösere Stufe be« Sein8 ju ergeben. SGBobutd) trieb fie midj b^auf?

2Üaä unterfdjetbet mid) grunblegenb oon ber übrigen SSelt ? SBoburd) roarb id)

in ber SBelt eine befonbere, fdjarf oon altem anbeten gefdjiebene SEBelt ? 3>a8

fmb bie fragen, an benen, wenn nidjt bie SBergangent/eit, aber unter allen Um*

ftänben bie $ufunft ber SJlenfdjenfeele unb 3Renfd)enentroidlung t>ängt. $enn

roitl bie HHenfcbbeit im Grnft nad) oorn, fo muß fie it>t <Eigenfte8 fulttoieren,

alfo ba8, roa8 fie allein bat. Webt ©inbeitSlebte, fonbem Tifferenj» unb Unter«

fd)ieb8lebre, boJ ift ber 3Bcg jum SJorroärtS; alfo niebt 9Jtoni«mu«, niebt SBer»

einerleiung, fonbern immer reieberer $)ualt«mu«, immer reiebere $ifferenaierung.

9Ber immer aber ba« erfannt cjat, ber roirb mit aller Siebe auf ba« adjtcn,

nm* al« ein eigentümliche« Äräfteregen ber SRenfdjenfeele, in ibr allem unb fonft

nirgenb, fid) ereignet. Unb roenn er ba §. SB. außer anberem etroa« fo ©rofic§ unb

$>obe« finbet, tote ben Trang ber Seele in8 Unenbtiebe unb ßeitlofe, in bie (£roigttit

unb Unfterblicbteit hinein, bann roirb er mit ©oettje unb ant ftaunenb oor biefem

göttliebcn SBunber feiner Seele fteben unb, roie er e8 für fidj aueb beantworten

mag, bennod) unter feinen Umftänben butben, baß man mit ber Reule eine« Togma«
bie« größte Stegen unb ©ebnen be« ©eifte« nteberfdjlage, unb roenn ein ©unb ba«

offijiell tut, fo roirb er biefen ©unb al« entroienuugifrbäblid) abiebnen.

Unb roenn er im Programm biefe« SBunbe« eingang« ben Satj finbet : »Ter

5Jloni*mu« fennt nur ba8 gefetjmfißige SBirfen ber Watur, oon bem

aud) bie menfcblicbe Äulturtdtigteit einen Teil bilbet* unb bann au8gang8 anf

ben anberen Safc trifft: „*Rad) monifrifdjer «nfcbauuug foll ber Sflenfdj auf

©runb ber anerkannten ©efe&mäßigfeit al(e8 ©cfdjebenS mitbeftimmenb in fem

Scbidfal einroitfen* — ja, bann fliegt itjm borb ein b*itere8 Sficbeln bureb bie

Seele. $>enn roenn ber erfte Safc richtig roäre, roäre ber jroeite eine redjte Ober»

flüiftgteit unb ein SBiberfprud) baju. $ft nämlid) bie menfcblidje ttulturtfitigteit

»nur*, b. t>. nid)t8 anbereS al8 „ein Teil be« gcfefcmäßigen SBBirrenS ber ftatur',

wa8 bebarf e8 bann nod) ber menfd)lidjen SWitbeftimmung ? 68 gcfd)ie&t ja dilti

„gefetunä&ig* unb oon felbft burd) bie 9latur. Unb roenn alle8 ein Qefefe, ein

3roang unb SRufj ift, roie ift benn ein „Soll* möglid) ? 9Bie fann ber an ben

Sötflen unb bie e^vet^eit appellieren, ber ben 3roan9 oergöttert?

Unb nid>t nur bie8. SBenn atte8 ein gefet}mä^ige8 unb ftreng eintjeitltaV8

Katurgefebe^en rodre, roenn roirflitfj, um mit bem ©eneralfetretÄr be8 »unbe8.

Digitized by Google



«ort SWnig, 3>er 2Roni«mug. SS7

Dr. ©chtnibt, ju rebcn, „bie Statur einheitlich ift, biefelbe in ollem ©efd)ehen unb
in öden ©eftalten*, — Ja in aller Söelt, roof brauchten mir beim einen SRonifien*

bunb, ber bog, roag gcfct)m&f)ig unb burd) 3^ang bet Statut foroiefo ift, nämlich,

„bie ©inheitlichteit in allem ©cfdjeljen unb in allen ©eftalten", nun feinerfei t«

ctft Raffen ju muffen glaubt? S>enn roenn bie Statur einheitlich ift in ollen

©eftalten, unb nenn laut augbrücfltcher ©rflärung ich felbet nichts alg ein Statur«

ptobuft bin, alfo ju eben biefen „einheitlichen ©eftalten
# ber Statur gehöre, roa§

brauche ich bann noch ©rtenntnig ober gor meinen SBiHen, ben td) gar nicht habe,

aufjuroenben, um mich einheitlich ju fdraffen, mag ich bodj längft bin? Ober

fottte ich e§ bocb nicht fein? Unb foHten all biefe 3Borle nur bag bogmatifierenb

oerbeefen, mag aug ber 2Birtli<hfeit, |um minbeften unfereg eigentüm*
liehen ©cing, nicht roegjufchaffen ift: ben fcualigmug? S)en S)ualigmug

jroifchen ©ein unb ©ollen, ©efefc unb Freiheit?

S)enn roenn bie Statur allenthalben einheitlich unb nichts alg reine ©efetj»

mäfjigfeit ift, roie tonn fte bann alg SOtutter oon ©eift unb $Dtoral, oon Steligion unb

Äunft, in biefen ihren ftinbern fo totale $egriffgoerrotrrungen innerhalb ihrer felbft

anrichten? SBie tonnten aug ber eroig einen SDtutter, aug bem SOtonigmug ber Statur,

aß biefe SBechfelb&lge oon Dualigmug, Selbftentjrociung unb baburch erft möglicher

SQtefm unb Qrrtum in SJtenfchengeiftern unb SJlenfdjenfeelen geboren roerben?

2Bie fann benn bie einheitliche Statur fiet/, auggefucht in ung, fo in SEBtber«

fpruch mit ftch felbft fetjen, bafj aQe Steformationen unfereg fiebeng immer roieber

eingeläutet roerben muffen oon bem Stufe: „3urut* Jur Statur?" SBie Tonnten

mir ung nur logreifcen oon ihr, ber einheitlich in ung aaen roirtenben, um ung

nun ooller @et)nfucht roieber 8" ihr aurücfjuroenben! 2Bie tonnte fie nur fo ettoag

ihr felber Jeinblicheg roie „©eift* fchaffen, bag im SDtoment feineg 9tugenauffcblagc§

fleh oon ihr felber unroeigerlid) logreifjt, bag ju jich felber „3$* un*> Jur Statur

#S)u* fagt unb baburch °en innergeiftigen $>ualigmug gebiert, aug bem roeber

§aecfel noch fonft ein SDtonift jemalg heraugfommt, unb ber boch zugleich ber fBater

auch au* beg aufjergeifngen, in ©ott. Statur unb ©eele hineingetragenen $ualig*

mug ift?

Solche tiefften fragen erlebigt man boch mahrlich nicht baburch, &af* ma*
ertlart: „<J>ag alles finb leine roir fliehen ©egenfäfje.* Qft benn bag ©eiftige

nicht roirtlich unb roirtenb? Unb roenn ja, bann ftnb jrocifcUSofyue biefe ©egen»

fä^e roirtlich, roeil roirtenb. $a, fle finb bie eigentlich roirtenben unb beroegen«

ben Scräfte unferer ganzen ©eifteg* unb Äulturgefdnchte. $enn fie erjeugten

oon Urtogen her immer neu bie Spannungen in ben 9Jcenfebenfeelen unb trieben

baburch bag SDtenfehengefehleeht ju immer größeren unb reicheren ßöfungen. SB ex

aber mit bem Stotto: ,®g ift aHeg ring*, biefe innergeiftigen Spannungen

grunbfäfelich lahm legt unb biefe unfere %xt beftimmenben ©egenfätje alg iHuflonär

oerflüchtigt unb fortertlärt, ber roirtt futturlähmenb unb geifttötenb. $ie gröfjten

Probleme beg ©eifteg roerben um irgenbroelcher Slaturgefefclichteiten roiHen oer«

fdjmitrt unb fchlieilich nicht mehr gefehen. «tan |itiert mit Anbaut ©oethe:
25*
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„Stach eroigen/ ehernen, großen ©cfetjcn müffen roir afle unfereS Safeini ftreife

votlenben," aber man vergißt bie ^ottfe^ung: „ÜWur aflein bet 3Renfcfa vermag

baS Unmögliche, ©r untertreibet rodelet unb rieftet; er tann bern Stugenblicf

Sauer verleihen.* SaS Unmögliche vermögen mir, unb mir allein, nach. ©oetbe.

Unb bied ift baS Unmögliche: mir brechen „unterfcheibenb, roählenb unb ricbtenb*

aud bem SDloniSmuS ber Statur heraus unb binburch jum SualiSmuS, jur Selbft«

entyveiung in gut unb böfe, ©ort unb ÜBelt, fieib unb Seele. Unb fo ernft

unb roirflich nahm ©oetbe biefe Selbftentyroeiung, baß er auf bie ^raae na£b

ber Unfterblichfeit bie fcblichte unb naturgemäße Slntroort gab: „Trr 3Jknfeb

foH an Unfterblicbfeit glauben, er bat ein Stecht baju, eS ift feiner Statur gemäß,

unb er barf auf religiöfe #ufagen bauen."

Unb nun fteQen mir, ehe mir mehr ins einzelne geben, auf ©runb biefer

oorbereitenben Semerfungen noch, einmal bie frrage: 3ft eS mobl im ^ntetcffe

einer ernft unb objeftio arbeitenben SBiffenfcbaft unb im ^ntereffe roirtltcbet

unb (ebenbig*perfÖnlicfaer SBeltanfcbauung, roenn ad biefe überaus emften unb

wichtigen fragen, noch ehe fte geftellt ftnb, fchon niebergefcblagen roerben burch

baS Sogma: „Sie Slatur — unb mir mit einbejogen — ift einheitlich, biefclbe

in allem ©efcfaeben unb allen ©eftalten."?

Uni will eS fcbetnen, all gäbe el fiir bie fruchtbringenbe Silfuffion unb

roirflicbe ftörberung aller ©rfenntuis unb alles ©eiftellebenl nichts Schlimmeres,

all SBünbe mit vorgefaßten SÜieinungen unb bogmatifierten Behren. Unb el ift

hoch ein etroal feltfamel Scbaufpiel, baß in berfclben 3«t *« bei mir für bie

Jtircbe unb innerhalb ber Kirche solle fiebrfreibeit ohne jeben SBcfenntntSjroang

ju erfämpfen beginnen, ein 93unb gegrünbet rottb, ber auf naturroiffenfchaftlicber

©runblage SBeltanfchauung aufbauen roill unb ju bem ©nbe ftatt auf volle

Freiheit unb BorauSfetjuriflSlofißteit vielmehr auf eine ganj einfeitige unb bocfajt

büfutable materialiflifch funbamentierte Slaturphilofophie fich programmatifch

feftlegt. Saoon fönnen mir unl nur Aufenthalt unb ©rfebroerung ber ruhigen

unb fachlichen SluSeinanberfefcungcn in SEBiffenfchaft, <Philofopbie unb Religion,

aber feinen Segen unb ^ortfdjritt verfpreeben.

^nbeffen roirb bie Sache boch roeniger fchlimm, all fie, oom Programm
aul gefeben, junäebft fich barftellt, roenn man fie oon innen betrachtet, b. b. roenn

man fich bie «Hamen unb bie «Meinungsäußerungen ber Sttonifteu innerhalb ihreS

©unbeSblattel anfleht. Sa lonftaticrt man fcbnell unb froh, haß auch hier

fooiel ßöpfc, fooiel Sinne unb fooielerlei moniftifebe SGBeltanfchauungen all geiftige

Qnbioibualitäten finb. 5Benn ber auf ^ecbnerfdber ©runblage pbilofophierenbe

ftbealift ©runo SBille mit bem biefe ©runblage oerroerfenben $aedel ober gar

mit Dr. Schmibt jufammenarbeitet ; roenn Dr. Otto ^uliulburger fo fiäftig

gegen ben SntelleftualiSmuS vorgeht unb ben SBoluutariSmuS, als allein bem
SReicbtum bei fiebenS gerechtroerbenb, oerficht — nun, roenn roir baS fehen unb

manches anbere, fo fehen roir baraul jroar nur um fo roeniger bie Slotroenbigfeit

beS 9Jconiftenbunbe3 ein, finb aber jugleicb über bie ©efahren beruhigter, bie

Digitized by VjO



Äarl ftönig. $er <Dccmi3mu«. 389

nach feinen programmatifchen l^en U)tn für unfer geiftige« Ceben innewohnen

tönnten. S)enn entroeber rotrfen biefe funbamentalen ©egenfä^e balb fprengcnb

auf§ ©anje, ober ober fle berührten eine reiche Spannung unb StuSeinanber*

fefeung unter biefen fo oerfehiebenartigen RÖpfen, bie ber ©efamtheit ju Stoßen

unb Riarung bienen fann.

Jrotjbem roirb man bie Jrage nicht lo§: roaä ift benn nun eigentlich bei

aa biefen ftarfen ©egenfäfcen ba« roirritch ©inenbe in biefem »unbe? 2Belche«

CinheitSgefübl föuf unb erhält ihn? Unb barauf ftnben mir nur jioei Hnt»

toorten: Xheorettfd) ^ielt ihn jufammen boJ ganj allgemeine Sehnen nach

einheitlicher SBclt« unb fiebenSanfchauung. Unb prattifcb oerbinbet ihn 1. ba8

33eftreben, bie naturioiffenfchaftIicb,cn ©rgcbniffe ju mehr SJtacht unb Snetfennung

innerhalb bed gangen SBereidjeS be$ geiftißcn SebenS ju bringen, unb 2. ber SBifle,

bie SWäthte ju betfimpfen, bie bag heute noch in Staat unb Rirche unb Schule

oerln«bern. önb in ad biefen fünften roerben ade moberncn SRenfdjen in bem

3Jioniftenbunb gern einen SunbeSgenoffen fehen, fobalb er ben Rampf roirflich

fo führt, bafj wahrhaft religiöfe, moralifcbe, äflbetifche unb auch inteüeftuelle

©etftesinterejfeu babei nicht gefdjäbigt roerben. fietjtereS ift aber unfereä ©r»

achteng nur möglich, wenn bie SBatjnen £aecfelfcb,en $bitof°pbierenS fo balb unb

fo grünblich als möglich oerlaffen unb alle Energie barauf oerroanbt wirb, bie

Probleme ju fet)en, ftatt fle mit Sorten ju oerfcbleiern, unb ba« roieber ift

tt. ®. nur möglich, wenn man fleh »on Rant bie klugen öffnen läfjt. Vorläufig

aber fcheint ein guter Seil bei montftifehen £>eerlager3 noch *n oortantifehem

(Schlafe ju liegen unb baher roeber ju roiffen, roaS „SBtffen", noch ju roiffen,

rvaS „©laube* ift Unb eben biefeS ÜRiehtroiffen hat jur $olge, bafj man einmal

alle 9lnber3bentenben mit fouoeränem Hochmut behanbelt unb ba& man anbrer»

feitS oor lauter ftreube an ben eigenen «Raturertenntniffen gar nicht fiebt, bajj

auch bie anbern, j. SB. bie oielgefcbmähten liberalen unb mobemen Zh^obgen,

fich lÄngft biefe Srfenntniffe jugeeignet unb fogar fchon mit ben reltgiö&ftttlichen

91nfcb,auungen in möglichft lebenbige SBerbinbung ju bringen oerfucht t)abcn.

(Statt ba§ ju fehen, fchilt man aber lieber auf ben ftrchlichen Röhlerglauben,

befämpft unb tötet mit Siegergefühl Meinungen, bie für jeben 2>en!enben unter

uni Idngft maufetot ftnb, ftaffiert a la §aeefel feine 3Bei3heiten mit Seitenhieben

auf langft abgetane firchliche ^Borniertheiten au3 unb macht eben baburch bie

fiettüre fo peinlich, roeit fle nirgenbS eine flare Kenntnis bei jetjigen Staub e8

ber theologifchen unb philofoptjifchen SCBiffenfd)oft oerrät. Unb roeil man oon

adebem feine Kenntnis tyd, benimmt man fich trofc °Q feiner reichen natur«

roiffenfdjaftlichen Renntniffe fo fatal, roie nur möglich, fobalb man com ©ebiet

ber 9caturroiffenfchaft auf ba* beS ©eifrigen, SReligiöfen, «Woralifcbcn, $h»k*

fophifchen hinübertritt. Sluch hier ift eine SBeffetung nur möglich, roenn ber Statur*

roiffenfchaftler, ehe er ju philofophieren beginnt, fich mit ben ©runblcgen be8

^hibfophierenS, bte Kant burch bie erafte SEBiffenfchaft ber ©rfenntniStbeorie ju

legen begonnen $at, allen ©mfteS oertraut ju machen fucht. $iefe Qüt roirb
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lommen, unb manctjetlei 9(ngeid)en beuten fdjon batauf, bafc fte im «njuge ift

Unb nenn fie tommt, bann abc §aetfel, nidjt aU «Ratutroiffenfdjaftltr, aber

att p&Üofopl)ietenbet SRonift!

IL

Wad) aflebem tonnte e« fdjeinen, als fodte am 2Roni§mu3 faum ein gutes

§aat gelaffen roetben. S)od) nidjt! SBit ftnb oielmefr übetgeugt, bafc bie

meinen $>entenben biefet läge in itgenb einem Sinne TOoniften finb, wenn aud)

obne Jebe Neigung, m biefen Flamen an bie Stitne gu heften ober gat fh$

einem SRouiftenbunbe anjufcbliefjen.

W\t Zionismus tann unb barf man Ja alle« auf (£inf>eit gerichtete Kenten

bejeidmen, gang abgefebenbaoon, moxin biefe legte ©mb^eit äße« Sein« gefunbenroirb,

ob in einem lebenbigen göttlichen Cluellgtunbe ober in einem mit ben not'

Dutytigiten «utttDUten ausgenaneien öUD|tanjDegri|Te, oo in einem irteicge

allgemeine! ^been ober in einet it)c eigenes unenbtid) teidje« geben auSlebenben

nnb oetroittlidjenben ©ottb,eit. 6« tyanbelt ftd) nur batum, bafi alle» Sein

innerhalb unfete« Kentens itgenb einen entroicflung«gcfd)icbtlieben obtt

fonftigen ßufammenbang unb einfyeitlidjcn Quellott gewinnt. Ob e§ aber biefen

3ufammenbang unb Quellott bann aud) in betfelben SBcife auf}ett>alb unfere«

Kenten« unb in 2öitflidjteit &abe, ba« freiließ ift eine fttage, bie eroig ^ftage

ift unb bleiben mufj. (ftnfad), roeil mit fonft mit unfetem fttagen am (ftibe

roären unb bie (Smtroictlung be« ®eifte« im ^ettigfein oerfalfte. Slber ebenbie«

gehört gut gangen pr)tlofopt)tfcl)en 9caioität §aectel«, bog et jebelmal, roo et

felbet eingegeben mufj: „t)iet oetläjjt mieb ba« SBiffen, bjet bin idj GHäubiget*,

fofott Ijingufügt: „ootläufig nod)!
# SBotin benn unauSgefptodjen — obet aueb,

auSgefptodjen — bie SReinung fidj betunbet, ba§ boS olle« balb anbet« roitb unb

bafc roit bem 3<«tpuntt nalje finb, roo roit ba« ßeben, bie Seele unb bie Subftang

be« 91U3 roiffenfcbaftlid) ctflätt unb ,benriefen" baben.

9?ein, biefe Qtit tommt nidjt unb Tann unb batf nid)t tommen. Stenn

bie gange Spannung unfete« £eben« in 9Btffenftt)aft, Shmft, Religion, 2Jtoral,

betu^t lebiglid) batauf, ba& ba« ®öttlicr)e unb Seeltfdje a» ©efüblte« unb

Erlebtes bennoeb flct> oetftanbeSmä&ig nie gang butd)b«llen unb nie fo groingenb

fl<r) etfdjliefjen unb beroeifen lä|t, ba| ein 9(u«roeia>en unfetfeitS unmöglid? roäte.

(83 ift aud) leidjt unb oon ootnbetein eingufeben, roatum eine Seroeiä»

fübnmg füt all bie legten Otunbtatfac^en unfete* SebenS niöjt gu fügten ift.

SBebet übet ba« 9(11 in feinet Totalität, nod) übet bie Seele in it)tet Totalität,

nod) übet ba« Seben al« (Sange« fönnen roit wberoet«ftöftige* ^(uSfagen madjm.

©eben roit un« g. SB. ben Segtiff be« „Wte" an, ben roit ja benfnotroenbig al«

Seiten unb ^dd)ften bilben müffen, fo ift e« in ftd) felbet tlat, ba^ ba« 9(0 att

fo(d)e« ftet« bie IBotauSfetjung feinet Xeile bleibt, unb ein fold)et Jeil oon üfyn

finb — roit felbft! SBa« roit nun aud) übet ba« 9111 teben unb fagen mögen,

fo tebet immet nut bet Seil übet ba§ ©ange. Qm Seil aber fteett immet ba«
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©anje als beS ZetleS eroige SJotauSfe^ung. 2Bir tcben alfo im $ür unb 9Btbet

immer nur übet ba§, roaS eroig bie fßorauSfetjung ntdjt nut unfereä SciuS,

fonbera ooQenbi audj unferS ÄebenS unb SRebenfönnenS ift. Unb fo ift et, um
mit Stent ja reben, rooljl ,fe$r einleudjtenb, bajj id) baSjenige, mal id)

oorauSfefcen mufc, um überhaupt ein Cbjeft ju erfennen, nidjt felbft

als Objelt erfennen fönne.* 1
) Osenau baSfelbe gilt von bet Seele unb bem

öebcn. Stucb, biefe beiben flnb nidjt ju „beroeifen*, weil bet Seil ba§ ©anje
ntdjt beroetfen fann; er ftedt irnmet tnnerb,alb beS ©anjen, lann nitb,t übet ba§

©anje unb ftd) felbex b^nroegfprinßen. Der Sßerftanb ift immer nur bet Sob,n

bet ©eele unb bet ©obji bei fiebenS. Unb btSbalb fann er beibe nie „erflären*.

SBir bleiben bjer olfo immer im ßanbe beS ©laubenS unb ber ©elbftgerotffteiten,

aber o§ne jebe 9Röglidjfeit bei enbgülttgen jrotngenben ©eroeifeS. 2Bir betonen

baä aber oon oombetetn fo nadjbrürflid), »eil eS fo leidet oetgeffen wirb, unb

tdeil butd) eben btefeS SBergeffen bie Ränipfc bjer fo leibenf ci)aftlict) werben unb

fo ungertdjt, roie nur tytpiSmuS unb Unfe&tbarfeitSbünfel bie SRenfdjcn

machen lann.

ißenn aber auf biefem ©ebiete julefct alle* in ©lauben auSmünbet, fo

bat bod> jebet ©laube ©tünbe, auf bie et fkb, ftüt>t, unb bie ©üte unb Xrag-

fabigteit biefet ©rünbe entfdjeibet über SBert ober Unroert, über bie »eredjtignng

obet 9ftcb,tberccb,tigung beS ©laubenä.

3ft bet SRoniSmuS, bet ©in&eitSglaube beredjtigt?

in.

SBBir antworten batauf: ja, folange et ©laubenS», @efül)lS» unb SBtQenS*

fac!t>e bleibt, abet nid)t oerfudjt, butd) geioaltfame SJe^aublung bet feelifdjen

$atfad>en unb butd) ignorieren alles beffen, roaS et md)t braudjen fann, eine

fogenannte „roiffenfdjaftlidje* 2Bclteint)eit ju(ammenjujroingen, butd) bie baS

Sieben felbet im 9111 unb ©injelncn feine« 9teid)8tum3 betäubt, feinet Jtet^ctt

oetluftig, feinet Seele lebig roitb. SBetmeibet et abet biefen ^eb^let unb t)dtte et

ib^n oeimieben, fo bütfte eS fdjroer fein, in U)m nidjt baS ßiel Dct ©cljnfudjt

unfet aller ju feljen. Unb bteS einfad) beS&alb, rocil unfet allet Kenten, ftübjen

unb Sollen oon einem unabl&ffigen Stange nad) Sinljett befeelt ift.

liefet <£inb,eitSbrang entjünbet fid) an bem roedjfelnben @eftcb,en, baS

und ringsum bebtdngt. 1
) 9tingS um uns t>er b,ertfd)t bet 8Bed)feL (Ebbe

roedjfelt mit ftlut, ©onnenblicf mit 2Boltenfd)atten, Stille mit ©tuttn. GS ift

ein en>ige§ 5luf unb 9lb jnriferjen ©eburt unb ©tab. ©cfdjledjter ftetgen auf unb

finfen oom Jöaum bet 9Henfd)l)eit roieber b^etab rote roelfe blattet. Unb mit

ib^nen fteigen auf unb niebet ©ebanfen, Slnfdjauungen, ©itten, Äultuten unb

») Rritif bet teinen Setnunft, Steclam S. 336.

*) ©ergleid)e bietfüt meinen «uffafc „(Sin^ett in ber SWannigfaltigrctt", 'J'eutfcbe

SBelt 8. ^abtgang Wt. 52.
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SHeligionen. 3Btc flutet bai Uleer be8 fiebeni roeQauf roeHab in bet SßergangenfjeU.

2Bic flutet ei ringi um uni §er unb bureb, unl fclber fnnburrf)! Mitunter fafet

ei einen rote ein ©raufen. 9Ran ftefft ftifl am f^luffc bei eigenen Seinl, greift

mit ben $ftnben in bie ©eilen, ei rinnt unb rinnt jroifdjen ben ftmgern &in*

burd) — roifl fld} benn bo gar nichts faffen unb galten laffen?

3)iefe erlebte SRanntgfaltißfett bet Umroelt ift oerroirrenb unb quälenb für

unfere ^mtenroett SGBir Kinnen ein regellofei $)urd)einanber nidjt oertragen.

5lfle SBilbnti fjat etwa* ©eängftigenbei für und. SEßtr ffird/ten, bafj mir unf

barin oerirren, unl felber battn oerlieren. SBtt müffen ba §eüigfeit fdjaffen,

Orbnung! $>enn Orbnung ift bai b,albe geben, unb eine fflumpeltammer ift

uni feine $eimat. ©I maltet ein orbnenbel ^rinjip in uni. Äraft beffen

fdjaffen mir und Orbnung in $aul unb §of, Ginteilung ber Qat, ber Arbeit,

ber (Jfreube. Slber roai roir l)ier im Kleinen tun, bai müffen mir aud) inl

@ro|e unb 3Beite Ijtnaui ooHjiefjen. 2Bir ftnben feine Wub,, bis roh jum ©anjen

bei ®efd)eb>nl, jum Hu* ein gcorbnetel $ent«, ©efüljli» unb SBiflenlDer^filtnil

gefunben $aben, alfo eine &rt oon 9Roniimui.

©eb,en roir benfenb unb betracqtenb in bie IBelt um uni l)er, fo ftnben

roir, bat bureb, bie ganje Schöpfung bie »efonberung gelft. $einlid)ft roirb jebe

5Doublette oermieben. 5lUe Arbeit bei 9lHi gefyt offenbar barauf fyinaui, immer

reichere unb in fieb, lebenbigere HJtanmgfaltigteit ju fdjaffen unb immer meljt

Spielraum unb Qrteiljeit ju gerocu)ren. 2lber roer nur ein roentg in bie tiefe

benft, mufj wieberum einfeb^n, bafj biefe rounberbar reiche, bil ml ©injelnfte

geb^enbe ^nbioibualiflerung ber ©djopfung nur benfbar unb möglieb, ift auf

bem ©runbe einer alle* beljütenben, bai Jtleinfte unb ©rö&te beroorbringenben unb

jufammenljaltenben Sfr&fteetnljeit Olme flc roütbe aflel c^aotifc^ roogen, unter*

fdjiebäloi, bunfel, unaulbenfbar. §eu*tgfeit aber, Klarheit, Normung
ßl^atafterifierung entfielen nur ba, roo eine organiflerenbe ©infyeit ber Duellgrunb

ber SBielljett ift. Unb fo fudjen roir biefe ©in&eit, müffen fie fuefan. 3)enn ba

brinnen in unferem Ropfe bohren bie ©äfce, bafj aui nichts nichts werben fann,

bajj allel feinen jureidjenben ©runb Ijaben mufj, baf3 jebe SBirfung gu iljrer

©rflärung eine Urfadje forbert. Dtefe 5)enfgefetje in uni roenben roir unb

müffen roir nad) aufjen roenben. $>te SCBcIt mufj Urnen irgenbroie entfprecfyen,

fie mufi nach, ifmen gerietet fein. SBaltet trofc oder unfeter ©ubjeftioitfit in unl

bai 91Ü mit ber Jftaft ber ©efetjmäfjtgfett, fo fann ei auf feinem fünfte auf er

uni anberS fein. Unb fo forbern roir benfenb bie Statur, bai 2111 $eraui, ba|

ei Heb, entfdjletete unb feinen legten ©mtyeitigrunb offenbare.

9lber ntcf)t nur bai teufen, fonbern et)er ali bai 2>enfen, bröngten ben

SJl cnfeb^en ©efüb^l unb SBiHe in ebenbiefc lRicb,tung auf bie ©infyeit 3)ie SRannig*

faltigfeit, bai ^urc^einanber unb SBibereinanber bei ©tfrfje^eni bebrängt nieb^t

nur unfern nacb, Drbnung oerlangenben ©eift, ei quält uni aud) im ©efüb^l unb

Sebeniroitten. 5)er ©inn unfaei ßebcni fann nieb,t bie ^erftreuVng fein, fonbern

bie Sammlung, m$t bai Vielerlei, fonbern bie (Einheit. Unfer $erj ift unruhig
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in un*, folange i$m ade* ba braufcen nur roie ein roalmroifcigeä Spiel erfdjeinen

roiCL ©* fucfjt uarf) einem $alt unb einet feften Orbnung, unb ade religtofe

Seb^tfudjt münbet fd)liefelid) in ba« Sflcer be$ ©inen, ber ba ift unb roar unb

fein roirb in Sroigfeit.

Unb md)t anber* aud) unfet sBide. dt tann feinet felbft nur frob, werben,

wenn et einen atte* umfaffenben (Sinn unb Seben*groect gefunben bat. 3Ber ober

tonn tym ben garantieren? 9tur ein oetnünfriget ba* Ad umfaffenber unb

befjerrfdjenber ÜBille. 2)enn n»enn ba* (Bange flnnlo* roare, müfjte oodenbS ba8

©injelne finnlo* fein: ftnnlofet <5d)öpfung*roide — finnlofet 9Jienfd)enroide!

Dlidqt ein 3ufad*bünbel oon taufenbetlei $Ätigfeiten rooden roir fein, fonbetn

ein befeelte* Jtaäftegentrum, eine $erfönlid)feit }u roetben, ba* ift unfet r>öc^ftct

Söunfcb, unb unfet adeinige* ©lücf. SEBie aber tönnten roit ba* je hoffen, |u

werben, roenn biefet un* brängenbe bödjfte 9Bide nid)t au* bem flBeltenroiflen

felber ftammte? SRur ber Sßol im Ad garantiert un* gulefct ben $ol in ber

eigenen Seele, um ben ade* georbnet unb fieser freift. Unb fo ftreett beim alles,

roaä SJlenfct) beijjt, feit Urtagen benfenb, fübjenb unb roodenb bte §änbe »oder

Sefmfua^t au* nad> bem Urehten, nad) bem ^Jol unb ®runb ber 9Belt unb ber

eigenen (Seele, ftein SIBunber alfo, bafj au* biefem ©inb^eitÄftreben and» bie

manmgfadrften fönfjeitslebjen in ber SRenfcb^eit fid) entroicfelten unb in Religion

unb $$ilofopb> i&ren IRieberfdjlag fanben.

IV.

^m Orunbe ift man babei, roie un* fd>etnt, immer auf groei §auptroegen

gegangen. Crntroeber auf bem ber gebantltdjen Abftraftion ober auf bem be§

perfönlidjen fontreten ©rlebniffe*. SRan roanberte entroeber plnlofoplnerenb com
93efonberen gum Allgemeinen obet meb,r cjperimentierenb oom JBielfadjen ber

©rfdjemungen gum <£infad)en ber ©efetjeSformulierungen. Ober aber man ging

intuitio oom inneren Grlebni* be* (Bangen tni Cftngelne, roobei e* noeb, einen

flarfen Unterfd)ieb machte, ob man ba* ©ange meb,r roiden*mäfetg ober me&r

geftu)l*mfi|ig erlebte, unb ob man e* au8 bem Unberou&ten ober bem ©eroufjten

quellen fal>.

3Bir perfönlid) galten nun jroar ben legieren 2Beg für ben einzigen, auf

bem man ein 2Beltbilb geroinnt, ba* bem gangen 9teid)tum ber ÜHatur unb ber

Seele gerecht roirb unb für fonnige, ftarte, quedenbe SReligiofität Ütaum unb

ftarbe gero&ljrt Aber ebj roir guguterlegt biefe unfere perfönlidje 3Beltfd>au furg

barfteden, müffen roir gunädjft mit wenigen ©trieben einige ber roidjtigften anberi«

artigen 3Rom*mu*roeifen ftiggieren unb roegen be* SRontftenbunbe*, al* einer

©rünbung §ae<fel*, un§ audj nä^er mit Qaectel bcfdjäftigen. darüber fe^tt e§

benn freilief) an 9taum unb ßeit, fo intereffante unb eble ©rfdjeinungen roie

geebnet gu roürbigen. Aber für if>n fann auf ©runo 2Bide* fdjöne unb turg

orientierenbe Schrift ,5)0* lebenbige Ad") oerroiefen roerben.

*) ©erlag oon fieopolb S3ofj in Hamburg.
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©equalt oon ber SWannigfaltigteii unb bem SBiberfprud» bet bunten ©elt

fudjt bie Seele be3 ftnber* nad> Befreiung oon aU biefem Skfcmberen unb finbet

fie burd) bie Xbfrraftioit, burd) bie Entleerung aüer SBirflidjreit jum Schein.

"sHOL biefe bunte iffielt au&er unl ift nur fiug unb Irug unferer «Sinne, eine

läufdjung bet Stenge, bie uni aU ba£ als roirflid) ertftierenb oorgaufelt, n>aJ

Ja burd) feinen ewigen ©edjfel ftdj felbft in feiner SBirflicbreit oemeint DaS
2öirrii$e ift allein ba* reine (Sein, ba* ein unb baftfelbe in allen fingen ift.

SBir finben ef nur, inbem roir ti lo«löfen oon aüet unb jeber näheren ©eftim«

mung. Da8 reine innerfte Sein, ba8 von allem unb jebem foSgrlöfte unb in

allem rocfcnSgleiaV Sclbft ift ba8 ©öttlidje unb bft§ allein Eyiftierenbe. $a§ ift

fidjer ein rabifaler 3Jioni*muS, aber er l&ftt aud) nid)t8 übrig als eine mdjtS«

befagenbe fcbffcaftion. Die ®elt, unb bet SRenfd) als ©rfebeinung felber mit,

roirb im $rabmant*mu3 al3 ßug unb trug verneint, um ba* ©öttttdje unb

auein ®irflia>e ju faffen.

©an) fifmiid) liegt bie Sadje im ©ubbl)i$inu§, nur bafj l>ier bie Negation

nod) ftarfer roirb. Dem 3$ubbl)iften wirb bog reine Sein, weil man fid) ja bodj

barunter nid)t8 benfen tann, ganj folgerichtig jum reinen 92id)t3. Unb 9?id)tfcin

wirb ba8 ^beal unb bie (Erldfung. Der abfolute ^efftmiimu« ift bie ^olge.

Aber nidjt nur ber ©eift ber Qnber, aud) ber ber $euenen ift feit SofratcS

unb $lato immer roieber ben 2Beg ber Abftraftion geroanbelt, roenn aud) mit

gana anberer Jcnbcnj unb mit ganj anberem <£rgebni8. Aud) b,iet ift ber leitenbe

©ebante immer ber, bafs bas Allgemeine baS Urbilb unb SEBefen, baS SBefonbere

nur Abbilb, Abfd)iuäd)ung unb Verunreinigung be8 erhabenen UrbübeS fei. Unb

fo ergebt man fid) über ba3 iöcfonbere jum Allgemeinen, über ba8 SHannigfaltige

jum ©emeinfamen, über baS ©tele ju bem (Einen, «ber inbem man oon ber

bunten roerbenben Seit ju ber ir)r übergeorbneten unb in fid) gefdjloffenen,

ruf)enben 9ßelt auf bem SBege ber logifa>en Abftraftion unb *cgriff3bilbung

emporgufteigen fudjt, beb&lt man fdjlicftlid; ein 9tcid) roefenloftr ^Begriffe unb

§been übtig. 9Jlan bat eine ©elt reiner ©ebantenbinge, au8 benen bann rfict«

roart8 bie lebenbige roirtlidje SBelt niemals ableitbar roirb. Die roWltdje ©elt

ift unb bleibt im ©runbe babei immer eine Art Süubenfall ber $bee. 9Han

fudjt jroar bie <£hu>it in ber Qbee, aber enbet babei fdjliefelid) nur in bem un.

WSltdjen SBBiberfprud) jroifdjen Qbee unb ©irflidjteit, alfo in einem unüberbrürf-

baren Dualismus.

ebenfalls auf bem ÜBege ber Abftraftion ift ber grofje Spin 03a geroanbelt

unb b,at immer unb immer roieber bie ©elfter in feinen Qann gefdjlagen. Aud)

ber größte Seil ber heutigen SHouiften lefjnt fid) an ib,n an. 2Ba3 s£lato nidjt

gelang, gelang ib,m, er jroang alle§ benfenb }u einem SWoniSmuS jufammen.

Aber freilid) aud) nur fo, bafj bie «in&eit felber eine erjroungene ift unb bafc

bic 50ielt>ett nidjt ungejroungcn barau« ableitbar roirb. ©pinojoJ «bflraftionen

münben ein in ber «Subftana, b. b,. in bemjenigen, roa8 gu feiner ©jiftenj

feine« anberen bebarf. Die ©ubftanj ift U)m baS burd) fidj felber Seienbe unb
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ift als foleb,e§ notroenbig unenblidj, nid)t bebingt unb befdjränft burd) anberel.

Sieben ib,r ertftiert nid)«. S)urd) fle ejiftiert alleS. 3>ie ©ubftana aller fctnge

ift nur eine, unb biefe eine ©ubftan) ift ©ott.

2Ba3 aber ift nnn baS SBefen biefer ©ubftanj? «uf biefe 3*aae gibt e$

fo roenig eine luirflidje 2lntroort bei ©pinoga wie bei ben anberen Hentern, bie

©ott auf bem SBege bet Slbftraftion gefugt haben unb fudjen unb itm baburrf)

finben rooDen, baf fle fein 3Befen oon ädern befreien unb entleeren, roaS enblidjer

91atur unb unferem enb(id>en Kenten greifbar ift. 3)a bleiben allemal nur

ein paar bürre »egriffe übrig, in benen bie Seele roeber ihren lebenbigen ©ott,

noch ihre lebenfprühenbe 3Belt roiebererfennt. Kein SEBunber, bafj fromme unb

fdjauenbe ©eifter entroeber oon biefen Ulbftraftionen nidjti roiffen ro ollen ober

fte fdmell, roie ©oetbe ben ©pinojiSmu«, au8 beut eigenen bid)terifd)en ©eifte

bereichern unb befeelen.

%ud) ©pino|a hat im ©runbe für feinen ©ubftanj*©ott nur ©erneinenbe

©eftimmungen: bie ©ubftanj ift nicht enblid), fann nid>t geteilt werben, ift fein

ißieleS, fle hat feine frembe Urfadje. 9tur infofem fle und erfdjemt unb unferem

fubjeftioen 33erftnnbe fid) barftellt, finben mir, gemäj? ber ©ubjeftioität unfereS

©rtenntnigoermögenJ, jroei Attribute an ihr: Denfen unb ^luSbcfynuttg.

$>iefe beiben ©ißenfdjaften mad)en für unferen iOerftanb baS 2Befen ber ©ubftanj,

ber ©ott^eit, auS. Uber ihr felber ift ba§ ganj gleichgültig, unb mir bürfen ja

ntd)t beuten, bafe biefe unfere SEBeife, fie ju erfennen, itjt SEßefen felbft erfdjöpfte.

@ie felber tann unjäljlige ©igenfdjaften traben, ftür unS fteHt fle fid) in biefen

beiben bar, roeil für uni nun einmal aHe3, roa§ ift, jugleidj ein SKuSgebehnteS

unb ein ©ebadjteS ift unb fein mufj. £>iefe beiben Attribute, SluSbeljnung unb

$enten, finb alfo baS ©injige, roaS mir über bie ©ubftan3*@ottheit auSfagen

fönnen. SHefe beiben Attribute finb aber unter tein.en Umftanben roie

Urfadje unb 5Birfung ju oerftehen, alfo nid)t fo, bafj bie ©ubftanj, als 9luS«

gebetmteS, Urfad>e ber ©ubftanj, als Kenten, fei. Stein, eS ift ein #foroob,l,

als aud)*. 5)ie ©ubftanj ift unenblidje ftuSbetjnung unb unenblid)cS $)eufen,

ift beibeS jugleid) in allen unb jeben fingen. Um eS ganj beutlich ju machen:

roie idj jugleid) bid unb gut fein fann, aber nid)t gut bin, roeil id) bid bin, unb

nidjt bid bin, roeil id> gut bin, fo beftetjt aud) jroifdjen 9luSbehnung unb Xenfen

in ber ©ubftanj ©pinojaS feinerlei gegenfeitige ftbhängigfeit unb ©inroirfung.

©S fmb jroei oöUig getrennte, nie ineinanber übergebenbe unb nie auSeinanber

folgenbe ©igenfdjaften, bie unfer 35erftanb in ber ©ubftanj oerfettet fdjaut BUeS

alfo ejtftiert forootjl unter ber ibealen %otm beS Kentens als unter ber realen

ber Slusbefmung. 910eS ift foroot)! Körper als ©eift, foroob,! in ber 92atur als

beim 'DJcenfdjen. ©eift unb Körper ftnb baSfelbe S)ing, aber getrennte Attribute

in biefem einen unb felben 3)ing. ©ine ©inroirfung beiber aufeinanber ift nidjt

möglid) unb nidjt benfbar. ©in Körperliches fann nur ein Körperliches, ein

©etftiges fann nur ein ©eifligeS ju feiner Urfaclje b,^«"- *om ®*Ä«ff

ber einen ©ubftan} auS fmb bennodj bie beiben SBelten be^ ©eiftigen unb
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Körperlichen nur eine nnb biefelbe SBBelt, fie ftnb eine ^araleaerfdjeinung ber

©ubftanj.

60 Spinoja. S)abei ift ja im ©runbe auch nut unfere eigene ©elbft«

erfatjrung, unb jiuar bog Wllgemeinfte unb «uggeblafenfte an it)r, fwpoftafiert

unb jur ©ottt)eit gemalt 2Bir erleben und n&mltd) in jebem Stugenblicf als

ein SluSgeberjnteS unb als ein StatfenbeS, unb beibeS ift ein« in unferm ©elbft*

erlebnis. $3 ift beibeS immer miteinanber ba, el ift feines orjne baS anbere

benfbar, unb bennod; ift feine* bie Utfadjc beS anbeten. Unb bod) ftnb beibe

ein*. 3)aS aber fönnen fie nur in einem Tritten fein. 2Bo ift baS dritte, in

bem Körper unb (Seift fid) einen? Statfädjlid) müffen mir fd)lief?lidj ade erfahr*

bare Jßivflidjfcit, mit unS fclbft, in bie beiben legten Segriffe beS körperlichen

unb ©eelifdjen, beS SHateriellen unb ^beeilen jerlegen. «ber fobalb mir fte fo

jerlegt baben, ift aud) bie (Einheit batun, unb mir fudjen umfonft baS über«

georbnete dritte, baS ben fcualiSmuS unferer ©egriffe ju einem lebenbigen

9Jtoni8muS jufammenfd)löffe.

©S bleibt alfo aud) ©pinoja mit feiner fnipotbefc über 91Ü unb (SinjelneS

in einem Dualismus fteefen, unb bie ©ubftanj, bie ilm überroinben foll, ift eben

tatfädjlid) nidjtS all eine le&te HuSflucbt, ein SBunfdjobjeft, in bem ©pinoja, roaS

er getrennt, roieber oereinigen möd)te, aber eins, baS fo wenig fafcbar unb für

un§ begreifbar ift, als bie ©tnigungSgrunblage jroifdjen ©eift unb Körper in

un« felbft. (Sortierung folgt.)
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Cbcodor Schumann.
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77Yte roeit boch bic ©elt ift! 35a bat eS in 3tnttalamerifa 8***0 gegeben

jroifajen ©an Saloabor unb ©uatemala unb §onburaS, unb beinahe einen

Shcieg jroifchcn ©uatemala unb SJiejifo, eine (Sinmifcbung ber bereinigten Staaten

fdjien unabroenbbar, benn bie fieibenfcbaften unter bicfen heißblütigen $alb«

fpamern laberten in fünften flammen — baS alles aber ift beute bereits ©efd)td)te

unb ber §aber beigelegt, bis auf bie nödjfte (gjploflon, bie bureb, ein Ungefähr

roieber hervorgerufen »erben fann. 9tn ber niefat ameritanifdjen 3Belt finb biefe

$)inge faft unbeachtet ©orübergejogen. SBurben tytz unb ba faufmfinnifche

3ntereffen gefdjäbigt, fo nahm man baS mit Raffung h»n. 2Ber feine ©efdjäfte

brühen betreibt, rennet mit ben 9ieoolutionen roie mit periobifcb, roiebertehrenben

SRaturereigniffen unb hat ben roahtfeheinlichen SBexluft im oorauS in Slnfchlag

gebracht $n biefen bemofratifehen StaatSgebilben pflegen perföntiehe Stioaliläten

ju Revolutionen unb Revolutionen ju ÄonfUften ju führen, um welche bie nicht

mittelamerifanifche SBBelt fleh roenig ju fümmern pflegte. ReuerbiugS, feit 3ftegito

unter ber ftaatSmännifchen fieitung beS Sßräfibenten ^Jorfirio $iaz fo crftaunlidje

materielle unb moralifche ftortfebritte gemacht bat unb feit bie bereinigten Staaten

von ÜRorbamerüa burdj ben ©au beS ^ßanamafanalS baran intereffiert finb, baß

ü)re flreife nicht jerftört roerben, hat bie (Erhaltung ber ftaatlteben Orbnung in

SRittelamerita }n>ei mächtige ftürfprccher gefunben, bie man root>l als bie $&ba*
gogen ber unruhigen Kleinen bezeichnen fönnte. 9lud) muß man jugeftehen, baß

fle biefeS 9mteS — roenn mir eS fo nennen bürfen — mit SPhlbe unb 2Bürbe

malten. 3Jtan barf roobl hoffen, baß bie erjieherifehc SBirfung nicht ausbleiben

wirb, §aben mir eS boch fogar erlebt, baß IBcnejuela auf freien Stüefen feine

Scfwlben abzutragen begonnen hat unb baß bie bereinigten Staaten bie $tnanjen

San Domingo? in ihre berroaltung genommen haben, Sßräfibent iWoofevelt, bem
ber ©ebante gehört unb bem baS bertrauen ber $)ominifaner entgegentam, hat

glüctlicb, bie SBiberftänbe überrounben, bie ihm ben 2Ueg jur Ausführung ver«

legten. $ebe berartige bormunbfehaft ift Kulturarbeit, beren ^rücbte bie 3utunft

zeitigen muß, unb jroar mahrfcheinlich eine nahe 3u 'unf*- 0'^ auch *>on

guba, baS jroar roieber eigenes Regiment hat, aber boch ganj unter bem ©influß

ber mächtigen fflcpublit beS Horbens fteht $m 9lugenblict roirb bie ganje

^nfel von ameritanifehen SOTilitärtopographen oermeffen, roaS einen (Seroinn für

bie geographifche SEBiffenfchaft in 9tu§ficbt ftcllt, aber geroiß auch "ach anberer

Richtung hm eine lehrreiche Arbeit fein roirb.

Übrigens ftehen bie bereinigten Staaten nach m« »or im ßeichen ber ftcb

oorbereitenben $räfibentenroal)l. SBir roiefen fchon vor einem SJlonat barauf

hin, baß eine 2Bieberroab,l MoofeoeltS tctneSrocgS ju ben Unmögltd)feiten gehöre,

obgleich btt ^ßräfibent felbft für feinen $reunb iaft eintritt Slber flar liegen

bie »erhältniffe feineSroegS. $er ^räflbent hat fteinbe in ben Leihen feiner
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eigenen gartet, unb jwar fehl mächtige, wäbrenb aubrerfettl ein ieil bcc Jcmu«
fraten mit SBegeifterung ju ihm fteht. $>al fännte ju einet feht bebeutfamen

2Banblung bei gefamten <J$arteilebenl ber bereinigten Staaten führen. Slber

nod) mujj über ein $ai)t Inngcljen, eb,e bie ©ntfehetbung im $uni 1908 fallt,

unb mal afleä fann bil bahin gefchehen fein?

2>er (£arnegte«ftriebenltongrefj hQ * bem philantropifchen beranftaltcr ber

großen Stebefcblaeht oon Ntm tyoxl einen SRigerfolg eingetragen. Gr mufcte an
ber Unmöglichkeit febeitern, burd) SRefolutionen praftifd)c Probleme ju löfen, bie

ihrer sJiatur nad) 3Jlad)tfragcn finb. 9Iud) haben bie bereinigten Staaten burd)

bie ©orgen, bie mit ber japanifchen ©d)ul« unb ©inmanberunglfrage oerbunben

waren, einen [tarfen ^WP"1* erhalten, ber ju Stiftungen, nicht ju einer §erab*

fetjung ber 3)efenftofTaft brängt. $er ^Jräfibent bot (feinen ßroeifel barübet

gelaffen, baf; er nad) biefet !Rid)tung hin ftd) burd) fein Pflichtgefühl gebunben

ftetjt, mit 9Jlöglid)teiten ju rechnen, bie oieäeid)t ^eute nod) Ünwabrfd)etnlid)fetten

ftnb, aber immerzu einmal ju 9BirfIid)feiten werben tönnten. ^ebenfalls hat

man c* für notwenbtg befunben, an bie befeftigung oon §aoai ju benfen, unb
wenn mir recht unterrichtet finb, flnb bie borbereilungen bereits getroffen, um
bie roidjtigfte Onfcl bet ©ruppe in berteioigungljuftanb ju fefcen.

$>al liegt an ber neuen Sage, bic burd) bie englifd)«japanifd)e 2Wianj

gefd)affen ift. So fvt)cr el feftfteht, bafc bal offenfunbige 3icl biefer 9lu*ian$

bie ©rhaltung bei Status quo im fernen Often ift, fo wenig lägt ftd) bod) über*

fehen, ba§ fte eine ^Beunruhigung heroorgerufen bat. 2Benn ber alte ©at) wahr
ift, baft jebe 3Had)t fid) nut burd) bie SJlittcl behaupten fann, burd) roelcbe fte

begrünbet worben ift, fo gilt nidjt weniger ber anbere ©atj, bafj eine neue 2Belt»

ftedung, bie au? friegertfeben Erfolgen entftanben ift, ftd) all eine frieblidje

Potenj erft bewährt baben mufj, ehe man tc>t Vertrauen fdjenft. $eutfd)lanb

^at jefct ooae 36 ^abje ^rieben gehalten unb mufe nod) immer bal SHifjtrauen

jutücfroeifcn, bal ihm entgegengetragen wirb. 2Bie foUte el mit Qapan anberl

fein? Gl fommt lnii^u, bajj bie japauifdjen ©iege fo tief auf bie Phantafie

ber afktifdjcn bölfcrfchaften eingemirft haben, baß heute überall im fernen Often,

aud) ba wo alle 2Bahtfef)cinlid)feit bagegen fprid)t, oon einem fünftigen (Sin*

greifen Japans geträumt wirb. $al gilt oon ben Philippinen, obgleich bie

Philippinoi gewtji filr bie japanifd)e ftultur all unoerbaulid) bezeichnet werben

müffen unb obgleich bal Klima etner japanifchen Slnfieblung benfbar ungünfttg

ift. ^ber el gilt aud) oon G^ina unb oon ^n*»«1
' ja barüber hinaul oon

ÜReu«<5eclanb unb «uftralien. 2)cr sJkofeffor bet Uniocrfttät Snon, 9len6 ©onnarb,
mibmet in ber Revue politique et parlamentaire (9JMi) biefem neufeelänbifd)*

japanifchen 3ut"nft§fon^ifte eine höchft intereffante ©tubie. ®r geht oon bem ©at*

au?, baf; ^|apan barauf angewiesen fei, ein neucl ^tnfieblunglgebiet au fuchen, unb
weift auf bie Anomalie hin, ba| bie 800000 9teufeelänber für fleh ein ©ebiet in «n-
fpruch nehmen, bal 20 ayiiHionen Röpfe ernähren fönnte. 35ie 3lbfperrunglma§regeln

ÜWeufeelanbS feien aber oornchmlich gegen $apan gerichtet. SD3a8 wirb nun, fo fragt

©onnarb, fid) in 3uhmft jwifdjen 9teufeelänbcrn unb Japanern abfpielen? Jüflai*

feelanb wirb ebeufowenig wie (Kalifornien für ftd) allein ben Japanern bie ©pi^e
bieten tönnen, fobalb biefe ihre Stimme erbeben. SRuft e£ bie »ngeifad)fen au«
Sluftralien ju ^ilfe, bie übrigen! ben gleichen ©efahren aulgefe^t flnb . . . fo wirb
el unjulängliche §ilfe ethalten. bleibt alfo ©nglanb, bem pd) 9leufeelanb

wähtenb bei »utenfriegel fo looal gejeigt hot, wal fttüid) mit meht fteOame
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unb Särm als mit roirtfamec £>ilfe gefdjal). 3)ann tft ©nglanb genötigt, jicifcrjcn

feinet Kolonie unb ^apan bie einigerma&en unbanfbare Rolle ju fpielen, bie bem
^räftbettten Roofeoelt im japanifcb/roeft'amerttantfchen Konflift jufiel. SCBirb eS

aber fo roeit gehen roie bet ^xäfibent bei großen Republit, unb um bie ^reunb«

f rfjaft feinet gelben Alliierten intatt ju magren, bie unbotmäßigen Untertanen ber

SEBieberoergeltung ber Japaner fiberlaffen? Ober ober, wirb eS bie ©acbe Reu»

feelanbS ju feiner eigenen machen unb oerfudjen, ihnen bie Integrität beS reichen

<&xbtZ ju fiebern, baS biefe 800000 Koloniften für fieb allein behaupten rooQen?

©icher fdjeint, baß in beiben fällen bie Ausbreitung ber Japaner, bie

geographifcb im pajiftfcben Cjean erfolgen muß unb erfolgen roirb, ben beiben

großen angelfärfjflfcbeit Staaten, bie fid) leiteten §erjen§ ben Serrat an (Suropa

oorroerfen ließen, nod) manage überrafebung bringen roirb. Rad) ben Amerifanern

werben bie Auftralier unb bie ©nglänber felbft oon biefer Vergangenheit einen

bitteren Rachgefcbmacf haben. 5>aS britifdje Reich roirb entroeber auf bie ftreunb-

febaft Japans oerjid)ten ober tbm bie iür feiner auftralifeben Kolonien Öffnen

müffen, bie fo groß unb fo bünn beoölfert finb. 3)iefe ©ebtete, bie man für

bie roeiße Ülaffe freihalten roollte, bie aber eine um fid) gretfenbe unb auSfd)ließenbe

roeiße Nation (nation blanche, envahissante, exclusive) ganj fär ftd) annettiert

bat, inbem fte nur barauf bebacht roar, bie europäifeben ©ebroefternationen

auäjufc^lieüen unb ihneu jebe flemfte $nfel bartnätfig abjuftreiten. — $tefe

©ebtete roerbeu oielleiebt eineS XageS erft fojial unb national, bann fogar

polttifcb foroobl ©nglanb roie ber roeißen Raffe oerloren gef)en.

"ißer in ber ©efebiebte eine rocnigftenS teilroeife SJerroirflitbung ber ©eredjtig»

feit fucht, roirb baran bie ©träfe für ben ©eift beS Anfid)reißenS, ber ©ier unb
ber '2lu*fd)üeßung (esprit d'aecaparement, d'avidite et d'esclusivisme) erlernten,

ben Gnglanb, feine Kolonien unb bie auS ifmen beroorgegangenen ©taaten jeigten

unb ber ftd) bei ber Eroberung ber auftralaftatifcheu fiänber roteberbolte. 91u 3

Reufeelanb oornebmlicb rooüten bie Angelfacbfen ade übrigen (Europäer fern

halten; auf fid) felbft angeroiefen, haben fie ihrer Kopfjabl eine ©renje fefcen

unb fie faft ftationär machen wollen, um burd) ein ©gnbitat oon Attionären

bie Reichtümer beS roeiten unb frönen ganbeS beffer ausbeuten ju fönnen. Sie

haben auf baS alleregoiftifcbfte, engherzig inbioibualiftifd) unb utilitarifcb, bie

93erroirflichung einer ^olitit perfönlichen SBohlergebcnS oerfolgt. ©S ift

ÜDcatthuftaniSmuS unb ©enußfuebt, fte aber nennen eS in fonberbarem Mißbrauch

beS SBortcS ©ojialiSmuS. ©S werben anbere ©ojialiften fommen, bie gelben SJcänner,

bie roirtliche ©ojialiften finb, beren ©eifteSricbtung ju oöUiger Eingabe an bie

©efeüfcbaft führt, ju ber fie gehören, bie nur einen SJlinimallohn beanfprueben

unb ein SRinimum an ffißohlftanb, bie nicht barauf ausgehen, bureb SBefebräntung

ihrer SolfSjabl bad ^nbioibuum gu heben, unb bei benen ber ©ebanCe, baß baS

Qnbiotbuum fid) ber Station ju opfern hot, in ooder Kraft ju einer 3eit fteht,

ba biefe £$bee im Abenblanbe aulftirbt. 93on biefen beiben Arten oon ©ojiaü3mu£

hat ber eine bie ©ntroiettung ber roeißen Raffe in Auftralafien gelähmt, ber anbere

roirb, roenn er ftd) behauptet, ben KoIonifationSoerfucben ber gelben Raffe in

Auftralafien ben Triumph fichem.*

3Ber biefe Ausführungen burdjbenft, roirb in ber ftauptfacbe §errn ©onnarb

recht geben müffen, roenn ftd) auch nMfy oerfennen läßt, baß er bie färben
etroaS ftarf aufgetragen hat unb mitunter ber avis au lecteur attjubeutlich buro>«

flingt ift atlcrbingS ein egoiftifcher ©rößenroahn, ber fpejieU in Reufeelanb
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gro&gejogen roorben ift, uno für uns haben bieKunbgebungmbieferneufeelänbifcijen

^frjcije immer erroaS unroiberftehlid) Komifd)e£, roeil fie fo gort} aufier Verhältnis mit
ber fattifd)en Sfraft unb Bebeutung biefeS ©taatSroefenS flehen. 9htr roeil fcnglanb

feine fd)tttjenbe $anb Aber ber Kolonie b^&It, oermag fie etroaS, aber in ben fragen
ogeanifdjer ^Jolttif läfjt fle ihre ©timme am Iauteficn hören unb ebenfo auf ben eng«

lifcrjen Kolonialfonferengen. 92eufeclanb ift imperaliftifdjer als bie Qeißfporne in

(Jnglanb, aber augleid), roie ©onnarb treffenb nadjroetft, unter ber SWaSfe beS alttui«

ftifct)en ©ojialiSmuS, roobj baS inbioibualiftifd)«egoiftifdjfte ©taatSroefen ber Söelt.

Die jetjt auSemanber gegangene fionboner Konferenz b^at all pofitiocs @r«
gebniS eine weitere Veroolltommung ber ohnehin fetjr regen 93erbinbung8mittel

jroifdjen SJtutterlanb unb Kolonien gebraut. 9leue Kabel, beffere Dampferlinien unb
begleichen mehr, finb oereinbart roorben. dagegen ift alleS, roaS jum eigentlich,

hnperialiftifd>en Programm &hamberlainS gehörte, ju ftau* getommen. Der ftret«

banbel (EnglanbS bleibt aufregt, obligatorifehe OTilitärlaften tjaben bie Kolonien

nid)t auf fid) genommen, eine ftärfere ßentraltfation *>« Kolonialoerroaltung

vom SRutterlanbe aus abgelehnt Sei allen trat baS ©eftreben ju Sage, fidj in

bie eigenen inneren Angelegenheiten nid)t barein reben ju laffen. 5ftero Sfounb*

lanb foH in fd)limmfter Saune beimgefehrt fein, dagegen b,at DranSoaal oiel

©ntgegenfommen gefunben unb geboten. Die männliche ©rfebeinung ©othaS mag
baran ibren berechtigten Anteil gehabt haben, baS mefentlid)e aber mar bod)

roohl bie politifdje SRotroenbigfeit, nichts ju oerfäumen, um bie alten ©egner ju

Jreunben ju machen. Daoon h^ngt nun einmal bie 3ufunft ©übafrifaS ab. Qn
näd)fter 3uJunft ro >tl> QUtb Oranjefolonie ihre ©erfaffung erhalten, eS bleibt

bann nur nod) ein Defiberium ber ©uren ju erfüllen, bie ftreigebung ber »on
sJtatal anneftierten ©ebiete unb ihren Söieberanfcblufe an bie alte ©emcinfdjaft.

Aber gerabe baran ift roohl nicht ju benten, ba (Englanb nach vor an bein

©runbfat) ju holten fd)eint, bie SBuren nicht an baS SHeer gelangen ju laffen.

Auf ber Kolonialtonferenj finb aud) bie inbifd)en ^ntereffen, bie fpejieH in

©übafrifa in ftrage fommen, mit oertreten geroefen. Natürlich burd) fönigltdje

Beamte, ba eS eine inbifche Vertretung nicht gibt. Dagegen hoben bie Grtcigniffe

ber legten SBoche beftätigt, roaS oon Kennern fchon lange angetünbtgt rourbe,

bajj eine erregte öffentliche SReinung in $nbien politifche aßünfdje nährt, bie mit

ben ^fntereffen GuglanbS nicht oercinbar fmb.

Der ^ßunbjab unb Oftbengalen finb bie STKttelpuntte einer revolutionären

©eroegung geworben, bie einen entfd)ieben „afiatifeben* &barafter trägt unb in

(Snglanb bod) erhebliche Beunruhigung heroorgerufen hat. Die Deilung Bengalen«,

bie fiorb Surjon burebfübrte, gab einen erften Anlafj. ©either gärte e« unb
neuerbingS ift eS ju offener (Empörung getommen. ©o energifch nun bagegen

oorgegangen roirb unb fo einmütig bie gefamte Nation jur ^Regierung fteht, um fid)

unb ihr biefen tiefften Oued englifcher Steichtümer ju erhalten, obgleich enblid) nicht

ju bejroeifeln ift, ba| ber Aufftanb mit einer oöQigen 3lieberlage ber Empörer
roenben mu^ bie ber Überlegenheit englifcher Staffen unb englifcher (Energie

nicht! ©leichartigeS entgegenjufetyen haben, ba8 eine mu§ trotjbem nad^bteiben, jener

wAfiati8mu8*, ber bie SBeoormunbung burch bie meinen Waffen abfehütteln möchte

unb fortfahren roirb, an feinen Ketten jn rütteln — in ftoffnung auf eine unflar

empfunbene 3u^unf^- W nun einmal bie ^olge be$ ungeheuren (Rnbrucfi,

ben bie 9Keberlagen Wu&lanbS unb bie ©unbelgenoffenfchaft (SnglanbS mit Qapan
gemacht hohen. 3flan tann barüber bie Augen fd)liefjen unb in einer für ge«
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roölmlicb, fetjt rebfeligen treffe biefe $atfad)e totjufdjroeigen oerfudjen, fte

bleibt txoP, aQem lebenbig unb muß mit elementarer Jfrafr weiter roirten. $n
^Ifgtjantftan, ^erfien, ©gupten treten unS ©omptome älmlidjer, Ieibenfdjaftlid)

empfunbener Sffiünfctje entgegen. Sie regen fid> in ßbjna unb finben einen

gBiebert)aU ht ben weiten ©ebieten ber iSlamifdjen SEBelt. 68 füllte un* fe$r

rounbern, roenn (Englanb, baS mit folgern Warb/brutf ben ©ebanfen einer Sftinberung

ber Lüftungen vertritt, ni$t in naher ßufunft auf eine Sßerftärfung feiner

mobilen Slrmee über bie ^albanefdje Reform bJnauS fnnatbeiten foHte.

2)ie Qbee, ba§ bie Söotmunbfdjaft ber europäifdjen Staffen ein ©djieffatt*

fprudj fei, bem frembeS ©eblüt ftd) ju unterwerfen tjabe, ift ofme ßroeifel er»

fdiüttert, unb gerot§ tragen bie lärmenben fteinbfeligfeiten, mit ber bie treffe bec

„äulturftaaten* ^Solitif, SEBirtfdjaft unb ^beate beS europäifdjen 9tad)barS oetfolgt,

toefentltd) baju bei, biefe guoerfidjt ju fteigem. ©S liegt ein ungetjeuteS %aU
fadjenmaterial cor, um biefe ©äfce |u belegen, fi* finb unferen fiefern fo oft

oorgefüljrt roorben, bafj mir barauf oerjtdjten, fte ju roiebetfrolen. ftür unS ift baS

roefentlidje, nid)t felbft in bie fytyn ju oerfallen, bie mir an anbeten erfennen.

3>ie 93erfudmng liegt nat)e, in biefem 3ufammcnt)ang QUf D^e maioffanifdjen

2Birren einjugetjen, bie ftcb, im Saufe beS legten SttonatS ert)eblid) oerfetjärft

tjaben. 2Benn mir eS nid)t tun, gefd)iet)t eS, um SDKfjoerftänbniffen auS bem
2Begc ju get)en, bie gefliffentlici) aufgefudjt roerben, um ©egenfäfce ju fdjaffen,

bie mir befeitigt fetjen möchten. %it Äonfequenjen einmal begangener ftet)ler

roerben jum $atum unb müffen getragen roetben, roo nid)t bei moralifdje SJtut

ju einem entfdjloffenen Skud} mit Xtjeorien ju finben ift, meldte oon ber SBttflidj«

feit ad absurdum geführt rootben finb.

Det Rampf beS ftanjöfifdjen 9Jcinifterium3 mit ber Ronföbcration ber

fleinen ^Beamten unb bet hinter ihnen ftet)enben fodeftioiftifdjen tHrbeiterorgani«

fation fmt jroar ju einem Siege beS 9flimfterium3 (5lemenceau<-örianb (fo mufj

man t)eute fagen!) gefüt)tt, abet baS eigentliche s$toblem bet fiöfung nid)t nät)et

geführt. ©S t)anbelt fid) im legten ©tunbe barum, ob bem otganifletten ©ojialtg«

mu« unb feinen fulturfeinblidjen ©taatSibealen bie SEBaffen bleiben fotten, mit

beten §ilfe et bie befteljenbe ©taatSotbnung ftürjen roifl. §err (Slemenceau t)at

fiel) bamit begnügt, einjelne ©omptome ju befämpfen, an benen fidt) bie ©efatjren

ber 3^"^ wtennen liefen, unb eben bc8l)alb ift e§ geroif nict)t bie lefcte

©djladjt, bie et jüngft mit §erm als bem SEBottfürjter ber ^rei^eit, bie

jur gügetlofigfeit füb,rt, gefdjlagen l)at. ©eine Majorität ift eine Slngftmajorität,

e3 ift füt tfm fein bauetnbet Verlan auf fie.

3m 3ufamment)ang mit bem Äampf um ba§ Programm ber ^aager
Äonfeteng ift roiebet einmal bie Jtage bei gtofjen Htlianjcn unb ©ntenten mit

fieibenfd)aft oon ber treffe unb mit bemustern Optimismus oon ben leitenben

Staatsmännern hüben unb brüben betjanbelt rootben. 'Tie 9lebe, in bet ,~yürft

Süloro am 30. ^ptil anfünbigte, baf ?)eutfa)lanb an ben 93etb,anblungcn übet

bie 9lbrüftung3frage in f>aag bitetten 9lnteil nid)t nct)mcn, abet eoentueOe

ptaftifcb, auäfü^tbate ÜRefultate rooljlroonenb ctroägen roetbe, b,at bei unS gtofje

Scfriebigung l)etootgetufen. @S l)at feine irgenb in 58etrad)t fommenbe ©timme
fid) in 3)eutfd)lanb füt bie Jeilnat)me an einet ßunbgebung auSgcfptodjcn, oon

bet angenommen routbe, baf ib^te ©pi^c gegen un8 getidjtct fei. 5lud) bie oiel«

bcfptodjcne „©infreifungSpolitif tjat ein ©efütjl etnftet 93euntut)igung bei unl

ttüt\d)t «onat»f*rift. 3«l,r9 . VI, «eft ». 26
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nicht erregt. Sie ift einet „Blocfabe auf Rapier" gleichzufteüen unb ihre prattifdjen

SRefultate laffen fictj in aflet iHutje abroarten. $aS roefentliche ift unfer gutei

politifdjeS ©eroiffen unb bie ßuoerftcht, baß roir nichts oevfäumen, roa§ au unj
liegt, um ben 9Jcöglid)'eiten ber 3ufunft mit gefchloffener nationaler Kraft, unter

SluSnufcung aller ^ilfämittcl, über rocldje bie bcutfdje Kation ju oerfügen tjat,

entgegenzutreten. 9Btr finb ber feften Überzeugung, baß bie mottete ©ntioirflung

beS orbis terrarum für unS, nidu gegen unS arbeitet, unb baf; r ohne mit 9ieib

unb ättißgunft anberen entgegenzutreten, unfer #^latj an ber (Sonne* un§ fieber ift.

Seit bem 3. 9Jtai haben roir enblicb, ein SReichSfolonialamt. 3>er §err
©taatSfefretär Wernburg roirb nächftenS felbft eine Steife in bie Kolonien unter*

nehmen, auf ber ihn bie guten SSünfdje unb baS Vertrauen ganz SkutfchlanbS

begleiten roerben. dx geht auf fie, niriu ut aliquid fecisse videatur, fonbern um
bie oon ib,m mit fo außerorbentlidjer (Energie erworbene theoretifdje «cherrfchung

unferer folonialen SebenSfragen burd) lebenbige 9lnfchauung ju oertiefen unb
burd) bie perfönliehe Bcfanntfchaft mit ben Beamten feines SReffortS unb mit

ben irägeru ber praftifchen Kulturarbeit an Ort unb ©teile Beziehungen ju

fnüpfen, bie als ißorauSfetjung für eine oerttauenSooüc unb erfolgreiche fieitung

best RolonialroefenS unerläßlich ftnb.

Tic (Entroictlung ber rufftfd)en SBerhältntffe ift nod) immer roenig erfreulich*

5Han tonnte eine 3«tlang glauben, baß ber ftflfrpuntt ber KrifiS überrounben

fei, benn an bem ehrlichen Beftreben bcS «Dtinifterpräfibenten ©tolgpht, bie Sßer«

faffung zu roahren unb bie notroenbigen Reformen burchzuführen, fann gar fein

3roeifcl fein. 3lud) hatte bie ©ruppe ber Kabetten feit einiger Qtit entfdneben eine

leiber nidjt bauernbe SBenbung gemacht, bie fie oon ber revolutionären Sinfen trennen

unb ben mehr gemäßigten (Elementen zuführen mußte. Slber bie ©rtremen oon recht«

unb oon linfS brohen roieber alles zu oerberben. T 10 ©ozialbemofraten haben buvdi

einen ü)ter iHebner, ©uraboro, in unerhörter SBeife bie ruffifche 9lrmee befcrjimpfC

aB hinter gefdjloffenen $üren über baS Slrmectontingent für 1908 beraten rourbe.

$>aS hat bann ben ©jtremen oon rechts Einlaß zu SluSfäflen gegeben, bie in ber lax
ben $ortbeftanb ber 3)uma gefährben. ©ben jefct ift man genötigt geroefen, brei ber

Führer ber äußerften {Rechten für 15 ©itjungen auS ber Timm auSgufchließen.

9lber man roirft bem *ßräfibenten ©oloroin, roohl nicht zu Unrecht, ^arteilidjleit in

§anbhabung feines SlmteS oor. §err ©uraboro nimmt nach roie oor unbehelligt an
ben ©jungen ber Tuma teil! 9ttittlerroeüe aber tagt in 2JtoSfau ein Kongreß ber

»roahrhaft ruffifcheu fieute", beffen JRefolutionen fuh nicht anberS als toller SBalnt«

finn bezeichnen laffen. 2BaS fte rooHen ift bie ütüdtebr zum oorreoolutionären

91ußlanb unb bie Ginführung oon 3n,ang3maßregeln, oon oencn fle e|ne $e.

feitigung ber liberalen roie ber rabitalen unb reoolutionäreu Beftrcbungen ber

3eit erroaiten. ^tntoleranj, Fanatismus, $rembenf)aß, ba§ Hingt auS all ihren

SBefdjlüffen heroor unb roir hüben auS ben 93erhanblungen nicht einen SBorfdjlag

herauSfchälcu fönnen, oon bem fid) fagen ließe, baß er roirtlieh auf bie Bahn
Zum JBcfferen leiten fönnte. <ßaraüel bamit geht ber Kongreß ber ruffifchen

©ozialreoolutiouarc, ©ozialbemofraten unb fonftigen SReoolutionäre in £onbon.

Ter jubifche Bunb unb bie lettifchen ^DlorbgcfeUen haben ebenfalls ein reichliches

Kontingent gefetneft. 9BaS biefe Seute unter bem ©d)utj ber englifchen Freiheit

befchließen roerben, ift in urlunblid) z»»wläffiger ftorm nidjt betannt geroorben.

»ber mau roeiß, baß fie ebenfo entfchloffcne ^einbe ber S)uma finb roie b»
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externen SRonarchifieu. (Kn ©eneralauSftanb fou* ihr nächfteS £iel fein unb
baju aUeS jufammenroirfen, roaS ftcb, dum (Soangelium bet SReoolution befennt.

Dafj ©ott erbarm! ^njroifchen roitfen bie anarduftifchen 2Rörber unb bie

ferpropriatoren in SRufilanb weiter. S)ie (Entbecfungen oon SBombenroerfftätien

wollen nicht aufhören; ba§ ©chlimmfte ober ift, bafj ftcb, bie SlttentaiSoerfuche

gegen bie $erfon beS ßaren ju ritzten beginnen. 3Ran ift einer Drganifation

auf bie Spur gefotnmen, bie bis in ben KreiS ber ben Qattn umgebenben fieib*

roächter hineinreichte! Verfolgt man bie lange Steide ber SRorbe unb „(Egpro*

priationen# , b. h« SRaubanfäHe, fo finbet man faft immer ©tubenten ober gar
Schüler unter ben Tätern. (Ein SRuffe, mit bem mir fürglich über bie ungeheure

®efahr fprachen, roeldje in biefer (Stimmung ber ^"Ö^b liegt, fagte: #$iefe

fieute ftnb alle oerloren $u geben. SQBenn man fte, rote SRofeS eS mit ben gilben

tat 40 3fab,re lang bureb, bie SBüfte gießen liefee, bann erft fönnte eine neue

brauchbare Generation erftehen!" 60 liegen bie Singe, unb roer möchte behaupten,

baf fte fict) über Nacht jum SBefferen roenben fönnen? %\t blutigen ©tlcbniffe

ber legten Qa^re laffen fi$ niajt abftreifen wie ein böfer Xraum. Slbex

attetbingg, ein tröftlicheS Moment gibt eS! 3)ie ungeheure 9Rehrjahl ber SRuffen

ift ber ^Resolution herzlich überbrüffig geworben. $ie lauten ©chlagroorte gießen

nicht mehr, fte finb abgebraucht unb abgeftumpft ©in leibenfdjaftliehe»' üöet«

langen nach Wuhe unb georbneten SBerhältmffen geht burch bie Staffen. 3Ran
möchte roieber mit ©tdjer^cit bem fommenben borgen entgegenfehen, furj, ber

natürliche 9Renfcb, forbert fein Anrecht an geben, Arbeit unb (Benufi. $ie »er»

jweifeltc ^rage ift nur: roie foQen biefe felbftccrftänblichen SBorauSfefcungen aQeS

Kulturlebens gewonnen werben, fo lange bie $uma fortfährt ju toben, fo lange

bie $anatüVr oon rechte auf fterftellung abfolutiftifcher ©taatsformen hin*

'arbeiten unb bie $anatiter oon ImfS nur bem einen ©ebanfen leben, roie fie

baS ganje ©taatSgebäube in bie ßuft fprengen fönnten!

Stber eines ift wunberbar; in biefe» rufftfe^e ßtjaoS bringen je$t oon allen

(Seiten her auÄl&nbtfd>e Unternehmer. SBor allem (Englänber, roelche ein rufftfcheS

SBergwert nach bem anberen auftaufen. 5)ie gefamten $latinagruben finb bereits

in ihre Qänbe übergegangen. 9Jcan finbet fte im Ural, im 3)onet}tot)lengebiet,

am Slral unb SBaifalfee, roie m ber SJtanbfcburei. hieben ihnen frangöftfehe unb
amerifantfehe Unternehmer unb baS internationale ^ubentum. dS ift eine

hödjft merfroürbige „pönötration paeifique", um ein berühmtes Schlagwort ju

brauchen. 93iefleteht bringt fte bie SRettung. Nicht nur reiche Kapitalien, wie

SRuftanb fte braucht, um leben ju fönnen, fonbem auch energifche 3Jienfchen, bie

)u arbeiten unb — au befehlen oerftehen. ©in ruffifcbeS Sölott fagt: oon biefen

ßeuten wirb bie jroeite ober britte, fpäteftenS bie oierte (Generation gang rufftfeh

geworben fein. 3)ann werben auch tt)xe Kapitalien bem mfftfehen National»

oetmögen jufaden unb bie Schäle, bie heute in ruffifchem ©oben brachliegen,

werben ju einer Duelle bauernben SReichtumS werben, ©ewig, baS ift möglich,

wenn auch nicht wahrfchcmlict), ba bie Snglänber an ihrer Nationalität feftjuhalten

pflegen. SIber bie ßuoerftcht, mit ber baS frembe Kapital in fflufjlanb einbringt,

roeift fogar barauf tyn, baf eS feine ftedmung in weniger fernliegenben ^eitr&umen

ju ftnben benlt SRÖgen fie Siecht behalten. (Eine §ortbauer ber gegenwärtigen

3uftÄnb< ift eine Kalamität unb jwar nicht nur für {Ru^lanb.



jMonatefchau aber Innere deutfcbe Politik*

Von

TO. v. )H*ttom.

18. 1*1*1 1907.

l^er erfte !taguna§abfdmitt beS neugeroählten ^Reichstages liegt hinter uns.
*^

Srte aOjät)rlic^ nach Dftern auftauchenbe frrage: <Sd)luf ober Bertagung? —
ift im Sinne ber Settagung entfdjieben roorben, unb bie SJoltSoertreter roerben,

roenn fit am 19. 9looember roieber it)ren <Rn$ug am ÄönigSplalj galten, ade

angefangenen Arbeiten an bem fünfte roiebet aufnehmen fönnen, roo fte unter«

brodjen roorben ftnb. ©enn man fonft bie SReigung, bie Jagungen übet ben

Sommer bjnauss auSjubebnen, im allgemeinen befömpfen muf?, fo roitb fleh bodj

bieSmal nichts 5CBefentlic^e3 bagegen einroenben laffen. (Brft im SJtätj tonnte

ber neue Reichstag aufammentreten, um mit ber gansen (StatSberatung neu ju

beginnen. $>afj babei roieber bie JHage über ßeitoergeubung erhoben roerben

mufste, brauche id} b,ier nicht ju roieberholen. 9lber felbft roenn bie (Etatsberatung

tnapper gufammengebrängt roorben roäre, hatte nicht afljuoiel mehr erlebigt

roerben limnen, unb fo erfcheint eS gang gerechtfertigt, ba& man bie fdron aus»

gearbeiteten Vorlagen unb bie Arbeit ber Stommiffionen nicht unter ben £ifch

fallen laffen rooQte.

3>ie Scrttif an ber Arbeit beS Reichstages fennt natürlich feinen Unter«

fdueb jroifchen einem oertagten unb einem gefdjloffenen Parlament; fle fdjreibt

ihre ßenfur in bem einen ftalle ebenfo roie in bem anbern. Unb bie*«

mal (ommt bie Meinung überroiegenb jum SluSbrucf, bafe bie ferfjS Monate
Serien, bie ber Reichstag jefct angetreten hat, nicht einmal oerbient roorben ßnb.

SDie Stimmung, unter beren ^errfdjaft ber Reichstag jufammentrat, roar be»

fonberS hoffnungsreich unb erroartungSoott. Rachbem ber tühne ©ntfchlufc ber

Regierung burch einen 2lppeü* an baS beutfche SJollt bie §errfcb,aft einer national

unjuoerläfftgen Mehrheit ju brechen, einen großen (Erfolg t>erbeig;cför>rt hatte,

hoffte man bie Debatten beS Reichstages oon einem neuen ©eifte burdjroeht ju

fühlen. 3lber eS bauerte gar nicht lange, fo hatte man fdron roieber ben <5in«

bruct, als fei man beim debattieren roieber in benfelben alten Sumpf roie früher

jurücfgefunfen. Dann hat ftct) ber Reichstag mit 9Jcüt)e unb Rot fo roeit auf«

ßefchroungen, ttm baS aUemotroenbiQfte ^Jenfum, ben ©tat burch ein fchneHereS

äempo in ben Debatten unb mit §ilfe oon Schlufwnträgen noch gerabe fertig

ju fteUen. DaS ficht freilich recht bürftig auS, aber felbft bei größerer 3ufammen>
faffung ber Debatten roäre erheblich mehr nicht erreicht roorben. Daju roar ber

9teid)Stag ju fpät jufammengetreten, unb bie großen fachlichen ?Jefte fallen in

biefem 3afjrc auf einen frühen Dermin. Dafj aber nach $fingften im »eich*»

tage nichts mehr ju machen ift, hat fich naäjgerabe ju einer fefflftehenben Regel
entroicfelt, beren Berechtigung man anertennen mu&, roenn man -bie SebenS« unb
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Berufiotrh&ltniffe ber 3Hehrjahl unfter Parlamentarier berüeffiehtigt. ttbrigeni

ftanben bieimal mit ber (£tat3beratnng wichtige 6ntfReibungen im äufammen»
hang, bie baju beitragen, bafc bie Slrbeitibilana fid) für ben Sfteidjitag günftiger

geftaltet, roenn man nid)t nur bai Ouantum ber Sirbett ober ganj mechanifeb,

bie Qafyl ber erlebigten Vorlagen in Betracht jiehen roill.

$>ie größte ©ebeutung hatten bieimal natürlich bie Befd)lüffe bei Weichs«

tagä, foioeit fle lolonialpolitifcher 9iatur maren. (Enblid) ift nun bai fctbftfinbige

SHeidjStoIonialamt bereinigt roorben, unb 2öirf lieber ©eheimet 9t at Wernburg

ift bereiti jum ©taatifefretar ernannt morben. ©i tonnte oielleieht ausfegen,

aB ob barin eine Übcrfchatsung beä 3Berti biefer Organifation liege. 9lber

hierbei mufj barauf aufmerffam gemalt roerben, bafi unfer bertommlichei unb
eingebürgertes Berroaltungifqftem ei feineSroegi ali gleichgültig erfeheinen läjjt,

ob geioiffe Äategorien oon fragen oon einer Behörbe entfehieben roerben, bie ben

wichtigen ßentralbehörben (oorbiniert erfcheint, ober oon einer folgen, bie oon
einem fremben, roenig bafür intereffierten Steffort ali Slnhängfel mttgefehleppt

roirb. 5)te Organifation ber Äolonialoerroaltung ali felbftänbigei 9teid)iamt

ift jebenfaQi bie ©runblage unb Borbebingung ber notroenbigen Sieformen.

2Bai fid) aber an Bebenfen bagegen anführen läfjt, bal ftnbet feine ftorreftur

ganj oon felbft in ber Organifation unfrer sJ{eid)3bebürbcu, bie nicht felbftänbige

ßenrralorgane roie bie 9Jlinifterien ber ©injelftaaten jmb, fonbem nur bie aui

prattifchen ©rünben getrennten 9tefforti ber einen oerantroortUdjen 9teid)$tnftanj,

bie burdi ben SReidjifanjler bargeftedt roirb. $)ie förmliche, ftaatirechtlidje 93er'

antroortung für alles*, roaS oon iHeidjg roegen gefdjieht trägt nach, roie cor ber

5Heieb,wfanjlcr; barin liegt and) bie Befugmi bei SHeichäfanjlerg eingefd)loffen,

bie i*olitif ber einseinen SRefforti, roo ei notroenbig ift, in ©inflang ju bringen.

SBenn baher ali Beroeiigrunb gegen bie 3n>ectmä|igteit eine? 9fteid)8folonialamti

bie ©efabr oon Äonfüften jroifdjen ber Äolonialoerroaltung unb ber auiroörtigen
s
JßoIitif bei 9teid)i betont roirb, fo trifft bai nidu 311, ba and) nach ber 9lb<

trennung ber ftolonialoerroaltung 00m aiuiroärtigen sJlmt bie ©inroirtung bei

9leicb,itanaleri auf alle mit ber allgemeinen SReiebSpolitit jufammenhangenben

Äolonialangelegenheiten unoeränbert bleibt.

Slu&er ben ©tatiangelegenheiten hat alfo ber SRetdjitag nur roenig erlebigen

fönnen. (Sine SReihe fleinerer Vorlagen roirtfdjaftSpohtifdjer unb hanbeUpolitifdjet

%xt ift noc^ fllücfLict) burdjberaten roorben. Unter biefen Borlagen bennbet fid)

auch bag §anbel8prooiforium mit ben bereinigten Staaten oon Slmerifa, bai

oon ber SJtcbrljeit bei iHeidtStags fidjerlid) ohne grojie ftreube genehmigt roorben

ift, — ali legter Berfud), boch oieUeicht noch b« ©runblage ju einem §anbeli»

oertrag ju geroinnen unb ben ^oUfrieg |u oermeiben. ©nblid) $at ber Steidji»

tag ein neuei Beamten»93enftonigefeg burchberaten unb jroei ©efetjeutroürfe er»

lebigt, bie bie Beftimmungen über bie Berforgung ber Hinterbliebenen oon

Beamten unb Sflilitärperfonen einer SReoifion nnterjogen haben. Unerlebigt ift

u. a. ber ©efegentrourf über bie Verfolgung ber SJcajeftätibeleibigungen geblieben,

unb bai ift infofern ju bebaneru, ali gerabe biefer Sntrourf geroifferma|en ali

^&af)tiniitn einei neuen Stegimei nach D*n legten SCBahlen angefehen rourbe.

^nbeffen, ei hilft nun einmal niehti; bie fnappe ßeit hat allen Bemühungen,

mehr ju leiften, einen Stiegel oorgefchoben, unb bie Sinfe, in beren ^ntereffe ei

oor allem gelegen ^ättc, biefen tagungiabfehnitt fo fruchtbar roie möglich iu
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geftalten, trägt gerabe bie §auptfdmlb an ben unnötigen Berföleppungen, bie

bie Bettjanblungen be8 9leid)§tag8 in ber 3*ü °or Oftern erfahren haben.

3ft alfo ba3, roa8 ber 5Rcid)8tag geleiftet J)at, uidjt eben imponierenb, fo

hat bod) bie %xt, roic c§ geleiftet roorben ift, unter ben gegenwärtigen Umftänben

galt} befonbere Stufmerffamfeit erregt. S)ie ftrage, mxt roeit M> Dcr nationale

Blod beroäbrt b,at, roirb je nach, ben ©rroartungen, bie bie Beurteiler gehegt

haben, ober aud) nad) bem ©rabe ber ©egnerfdjaft recht oetfdneben beantwortet

(Sdjrocte groben tyat ber Blod im 9tetd)8tage nod) nid}t beftanben, roenn man
nicht etroa bie ©djulbebatten im preufufdjen Äbgeorbnetenhaufe mit in biefe

Rechnung hineinjiehen roiQ. iHber roirflidj oerfagt hat im SReid)8tag ber Blod
ebenforoenig, unb bad roiH geroifj etroa8 bebeuten. Bei Äonferoatioen unb fiibc*

ralen gibt e8 natürlich, ©tarrföpfe, bie oon oorntjcrein bem ©ebanfen einer Ber»

ftänbigung mit bem ©egnet — aufcer über einen ganj befonberen ftaü* — oöllig

unjugängltd) fmb. %m übrigen aber ift auf beiben Seiten ber gute 2Biu*e ju

erfennen, forocit al8 möglich aufammenjuge^en unb bafür ju forgeu, bafe, roo

ßentrum unb ©ojtalbemofrotte fld) in ber DppofUton oeteinigen, fie in ber

gjiinberfjeit bleiben. <S8 ift nid)t immer geglüeft, SRüdfäHe in bie alte «Partei,

engherjigfeit .v.i oethüten, roenn fragen ber ®efd)äft8orbnung jur Sprache

tarnen, aber gefptengt roorben ift ber Blod baburd) nid)t Tamit mufi man
vorläufig aufrieben fein. Stnb erft einmal einige ^3täcebenjfäUe gefdjaffen

roorben, fo roerben fid) bie ^arteten balb baran geroöhnen, ba& bie gtofjen

nationalen fragen bem fleinlichen ^Jarteifampf entzogen roerben. Qm übrigen

fönnen ja bie berechtigten Unterfdjiebe in ben ©runbanfdjauungen ber Parteien un»

geftört jur ©eltung tommen.

<5d)on jefct aber ift ju erfennen, ba& ber beutfdje SiberaU8mu8 entfduebener

Färbung allmählich bie Sdjeutlappen ab|ulegen beginnt, bie it)m fetner ßeit bie

Rührung (äugen 9tidjtet8 aufgenötigt bat. SBenn an bie Stelle ber fleinlidjen

unb furjftdjtigen Nörgelei be8 nur an feinen ©elbbeutel unb bie nädjften ^nter-

effen bentenben ^8t;ilifter8 bie Beteitroilligfeit jur Mitarbeit an allen großen

Aufgaben be8 Staat« tritt, fo liegt ba8 im eigenften ^fnteteffe be8 8iberalt8mu8.

$)enn bei ber petfaffungSredjtlichen Unabhängigfeit ber Regierung oon ber je«

roeiligen $arlament8met)rt)eit ift e8 gerabe 00m Stanbpunfte ber prinjiptentreuen

Oppofttion ein fdjroerer ftttyn, roe,in oerabfäumt roirb, biefer negatioen unb
unfruchtbaren Seite polittfdjer Sätigteit ein pofttioe? ©egengeroid)t gu geben burdj

bie Betonung ber fünfte, in benen fie auf bemfelben Boben ftet)t mit ber St«*

gierung unb bem parteipolitifdjen ©egner.

ehtftroeilen flogt bie freifinnige ^reffe, bie*mal in Berbinbung mit ber

flerifalen, barüber, bafj bie angefünbigte liberale Schroenfung in ber inneren SHeidj*-

politif bi§b,er auggeblieben fei. 2)a8 Berliner ßentrumSorgan, bie „©etmania*,
ruft bem 9teid)8fanjler ein fpöttifd>e8 „J'y penso- ju, anfnüpfenb baran, ba|

ftürft Büloro bei ber silufjäblung bet fünfte, in benen er ben 2Bünf$en ber

fiiberalen entgegentommen roollte, fid) ber Steberoenbung bebient t)atte: „$eb

benfe an bie reid)3gefetriid)e ^Regelung be8 BereinS* unb Berfammtung8red;t3

ufro." %k ?lnfläger, bie ben ftürften Büloro auf biefe Besprechungen t)in auch

jeitlid) feftlegen roollen, müffen fieb, bamit rtöften, ba§ in biefer furjen 3eit, 100

bureb, bie @tat8beratung ein gang befrimmteS $lrbeit8penfum oorlag, an Botlagen

oon partcipolitifd)et Bebeutung überhaupt nid)t aQju oiel etlebigt roerben tonnte.
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3Ran empfanb e§ aber narürlid), ba| ber neu ju befdjreitenbe 3Beg nidjt oon s3ln«

fang an beutlidjer marfiert rourbe. I an baran oor allem bie fiiberalen felbft

ben öauptteil ber ©dmlb tragen, babe idj fdron roieberf)olt auSgcfprodjen.

93erftärft würben bic unbefriebigenben ©inbrüefe oon ben ©rgebniffen ber

9teid)8tag8arbeit baburd), bafj aud) bie preujjifdjc ^olitit hinter ben ©rroartungen

jurücfgeblieben ift. Tue grojje Vorlage, bie jur ^olenpolttif angefünbigt roorben

mar, ift bi8 jetjt ausgeblieben, roeil man norfi immer nidjt ju einem feften (Snt«

[rtiiuB getommen ift. 5tnfd)einenb fürchten [idj bie Parteien oor etnanber, unb
bie ^Regierung oor ben Parteien. 9hm b,anbelt e8 fld> ja allcrbingS um befonber*

folgenfd)ioere Qcntfdjeibungen, bei benen feine Partei bie ootle 93erantroortung

auf fter) nehmen möd)te. 1>ie iRegierung aber roitl, toenn fie tiefemfd)tmbenbe

SRafercgeln oorfdjlägt, eine geroiffe ©idjerrjeit b,aben, bafc fie oon ber 3Jief>r^eit ber

$ olfVertretung nid)t im <Stid) gclaffen roirb. C8 finb ja oerfduebene Söorfc^läge

gemacht roorben, um einerfett8 su oerf)inbern, baf? beutfcfjer ©runb unb ©oben
in polnifdje §änbe gerät, anbrerfeit§ ber forttoäbjenbcn ungefunben Steigerung

ber SBobenpreife entgegenarbeiten. $en ßefern ber „3)eutfd)en 9Ronat3fd)rift* finb

bie treffenben unb farfjfunbigen 9lu8fül)rungen befannt, bie ber SanbtagSabge«

orbnete fianbrat a. 5). oon $)eroiij ju biefer ftrage oeröffentlidjt h,at. 9lber bie

§inberniffe, bie einer (Sntfdjeibung entgegenfteljen, finb nodj lange nidjt über«

rounben. $m Dftmarfenoerein ging bie Stimmung überroiegenb in ber SRidjtung,

ber 2lnfieblung8fommtffton itjre Aufgab« auf bem 2Bcgc ber Enteignung ju er«

leichtern unb ju förbem. tÄber bie SRetn-tjeit ber fonferoatioen Parteien $at

grunbfätjlid) bie ftärfften Siebenten gegen bie (Enteignung, Sie motten nidjtS ba«

oon roiffen, ba§ ber Staat ba§ (Jigentum8red)t fo einfach beifeite fet)tebt.

9Jieflcid)t werben bie SBebenfen unb Sorgen ber ftonferoatioen befeitigt, roenn

man einem 93orfd)tag näljer tritt, ben $uftijrat SBagner näb,er ausgeführt b,at.

(4r jd)tägt bie ©infüfyrung cine8 (£tnfprud)8red)t8 beä Staat-? bei bem Übergang
oon beutfdjem ©runbbefitj in polnifdje §anb oor. tJluf ber ©runblage biefei

S8orfd)lag8 roirb man croffen bürfen, bafc eine 3Tlef)rc>cit im Slbgeorbnetenf)aufe

bie Arbeit ber 9lnfteblung8fommiffion für ba§ $eutfd)tum in ben Oftmarfen

unterftütjen fann, oljne bie Qntereffen ber Sanbroirtfdmft im Often §u farbigen.

&ber e8 fmb nod) immer oicle §inberniffc ju überroinben, unb ber ©ntfdjlufj

roirb ber Regierung nid)t leidjt gemad)t.

©ine lange fduoebenbe ftrage roirb nun in ben nddjften Jagen oorauS«

l'idotltdi jur SRulje fommen, uämlid) bie ^rage ber IRegentfc^aft in $raun<
fdjroeig. 9ld)t 9Jlonate finb feit bem tobe be3 ^rinjen 9llbred)t oon ^reu^en

oerfloffen, unb nod) immer fe^en bic SEBelfen tt)re letbenfdjaftlidjen 95emübungen

fort, ba§ fianb gegen ba§ §ortbefteb,en einer fldegentfdjaft aufjureijen. 5rcilid)

loirb ba£ je^t nid)t§ mebr nützen, benn bie 2Baf)t bes ^>er)Og§ Johann \Ulbredit

)u ^edlenburg fann aB gefiebert angefeb.en roerben. überaU in $eurfd)!anb

roirb man fidj biefer (Sntfdjeibung freuen fönnen, ba bie fernbeutfdje ©efinnung

be§ ^erjogä au8 feiner SJergangen^eit aagemein befannt ift. ©egen ilm perfönlid)

roirb roobj niemanb etroa« ju fagen roagen, unb be8 atigemeinen Vertrauen« ift

er uefcer. @o roerben qoffentlid) aud) bie helfen balb ciufeben, bafi fie ib,re

erbitterte Agitation mäßigen müffen. ^reilid), aufgeben roerben fie fie nid)t.

%ex $unbe3rat§befdjluf?, roorin aufs neue bie Unmöglichkeit feftgeftetlt rourbe,

ba§ ein Sflitfllieb be8 $aufe8 ©umberlanb ben $f)ron oon «raunfdjroeig be.
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ftcige-n fönne, fo lange nidjt bec 93erjid)t auf £>anuoucr flipp unb Hat au8«

gefprod>en ift, Imt bie 2Belfen unb it)re ftreunbe auf8 äufjerfte gereijt. ®in
3entrum8blart fctjrieb fogar, biefer 33efd)lu& Iwbe „bie 9ltt an bie SButjel be*

&gitimü&t8prinaip8 gelegt*. (£8 ift fd&roet, geflen foldje ^rinjipien ju ftreiten,

bie bei vielen eljrenroerten Seilten ben (£t)arafter tjeiliget übetjeugungen an*

nomnten babeu, abet man tarnt bie ©emerfung taum unterbrücfen, ba$, roenn

boJ ücgitimitätäpriujip immer unb überall fo unoetbrüdjUcb, geartet roorben

roäre, roie bie mobeme 2Belfenpartei el will, bann jebenf alls bie 9teeb>, bie ba8

jetzige äBelfenf)au§ auf bie beutige *ßtooinj §annooer unb ba8 §erjogtum SBraun*

fdjroeig geltenb maebt, oor folcfyer Legitimität reerjt fctjlerfjt befteben mürben. $ tc

fiegitimität be8 2Belfenl)aufeg beruhte fcbltefjlicb nur barauf, bafe ber S3efU>, ben

bie §erjöge oon 93raunfd>roetg«2üneburg«(£elle, fpateren Scurfürftcn oon Hannover,
mit getiefter 33enutjung gcfdiidjtlidjcr SBcdjfelfälle unb jum Zeil reetjt jtoeifeU

tjafter (jctbredjtc burd) it)r übergeroierjt über minber m&djtige SBettern unb Heinere

ffleid)8ftanbe ermorben batteu, burd) ben 9Bienet Jfcmgrejj beftdtigt unb garantiert

mürbe. So lange e8 eine ^enfcb^eittgcfcrrt'cfyte gibt, ift bat Segitimit&tSprinjip

burd) uölfcrredjtlidje Verträge korrigiert roorben, unb unter biefen Verträgen bat

et immer foldje gegeben, bie nidit freiroillig, fonbem — fei et burd) ©robetungl»

red)t, fei e8 burd) anbere ?)ructmittel — erjroungen roaren. (£8 fönnte aueb, für

bie l)annooerfd)en SBelfen ein gefätjrlidjcS Qcjperiment roerben, roenn bie Slnfprüdje

be8 $aufe8 Gumberlanb etma nad) bem ©runbfatj nachgeprüft roerben foOten,

ba| urfprünglidje 33efttjtttel eine8 ftürüenbaufes niemali uerjabricn unb bafe alle

©ertrage über foldje SBefifctitel, bie unter irgenb einem S)rud abgefdjloffen roorben

finb, ungültig fein foOen. Ob roo^l bie rabiaten SBelfen j. 93. OftfrieSlanb an

$teu&en jurüdgeben roürben, roenn fle bie gjlarfjt hätten, bie Starte oon $>eutfa>

lanb nacb, itjren ^rinjipien um jugeft alten V 3)ie überfpannung be8 Segitimität8*

prinjip« ftammt au8 ber ßeit ber SSebrolmng ber monardjifdjen Drbnungen
burd) revolutionäre Stürme unb burd) bie ©efabr eines 9ftif?btaud)3 be8 neu*

oertünbeten 92ationalit&t8prinjip8. 2Btr furo längft barüber Ijinau8, unb roenn

mir beute uod) bie Legitimität eine8 ^ürftent)aufe8 betonen, fo tun mir ba8 nicbi

um eines moftifdjen ^Jrinjip8 mitten ober au8 tyftorifdjem ©igenflnn, fonbern roeü

bie monardnfdje Orbnung nacb, $roei 9tidjtungen bjn bie ßegitimität forbert: einmal

leben mir ben §auptoorteil ber SJlonardne oor jeber anbeten 9Crt, über bie bodifte

©teile im Staat ju oerfügen, batin, bafc biefe Stelle nad) einem riareu, unanfedjt»

baren SRedjt befe|t roirb, ba8 jeben 3roetfel über bie 93efugni8 jur 9lu8übung

ber tjddrften ©eroalt ob,ne jebe perfönlidje 9Jtitroirfung anbetet au8fd)liefjt ; fobann

rooden roir bic SBolf8gemcinfdjaft in einer ber beutfdjen Veranlagung unb ben
bcutiriieu ttbetliefetungen entfprea^enben SCßeife baburd) jum 9luBbruct bringen,

bafe roir aueb, in bet roidjtigften Staat8einri(b,tung bem ©emüt8bebürfni8 Otedjnung

tragen unb ein „angeftammteS" gürftentjauS an bet Spitje be8 93olte8 feb.en

rooDen. 2)arau8 ergibt firb, bafj roir aud, beute uod) für bie <£mpfinbungen be8

ftanen SegitimiSmuS ein tucitgebenbe« Ißerft&nbniS babeu rönnen, aber mit

tönnen nitb,t fo roeit gel)en, ba^ roir it)n fcb,tanfcnlo8 gelten laffen. 9Bir fönnen

tl)m bie mül)fam unb eljrenooll errungene (Einheit unb ftaat8retb,tlicb,e Orbnung
be8 beutfdjen 93olfe§ nia^t jum Opfer bringen. 9caa)bem bie beutfdjen dürften
unb freien ©töbte iijren „eroigen 93unb* gcfdjloffen babeu, als beffen ©runblage
gilt, bafe fie gegenfeitig il)r ©ebiet anertennen unb fdjütjen, mufe biefe ©runb«
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läge bet 9Jcad)t, ©icberbeit unb SEBoblfa^rt beS beutfcben JBolfeS ebenfo als un*
ericquuenicrje? irteaji gcpaucn roetoen, rote Ott üouetteajutaje Jocrrrag, oet tm
^abtc 1815 beut Könige oon £>annoücr, bet jugleicb, König von ©rofcbritannien

roat, feinen iBefty als ted)tmäftfg garantierte, obroobl et ei nut jum Zeil roat.

%a% bie Seteinigung bet beutfcben ShinbeStegietungen im ghmbeSrat triebenim

befcfa>&, feinen beutfcben ftütften int fteid) an bet Wegietung }u bulben, bet

heb bet ©runblage beS iBunbeSoettrageS, bet ootbet)altlofen Änettennung bei

©ebtetJbeftanbeS bet (Singelftaaten, feinetfeitS nicht anfd)ltefjt, roat jroat felbft«

oetftänbltd), abet bod) ein erfreuliches Reichen füt bie Rlatljett bet nationalen

9lecbt3begriffe. SKbet gerate innerhalb biefeS höheren nationalen tH e cb

t

ä achtet

bie 9teid)ggeroalt baS iHecbt bet Legitimität fo roeit als möglich,. 3Benn bie

JBtaunfdnoeiget fiel) jetjt fo lebhaft batübet betlagen, ba£ ftc bureb bie 9tegentfd)aft

eht neue« $tooifotium erhalten, fo ift baS nidjt ganj logifd). S)aS ift ja getabe

bie natütlidje fjolge bet — faft mödjte man fagen — übetmä&igen Sldjtung oot

oem AiegtumiiatBpttnjtp uno oem oeiDitDejttmmungstecDt Det yjmjeijtaaten tn

•Sadjen bet eigenen ©etfaffung.

SJefonbete äufmetffamfeit l>at bieSmal bie ©enetaloetfammlung bei
beutfcben ftlottenoeteinS ettegt, bie am 12. SWat in ÄÖln ftattfanb. $aS
3enttum roat in bie äufjetfte SBut getaten, baji baS ^täfibhxm, beffen eifrigfteS

unb unetmüblidjfteS SJtitglieb ©enetal Keim roat, roätytenb beS aßatjltampfeS

unbeirrt im nationalen Sinne geroittt blatte unb feinen (Etnflufj auf alle SRit»

gliebet beS 93etetn3 geltenb gemad)t harte, fidj bei ben 2Bablen fo ju betätigen,

roie eS bet 99eftimmung bei BeteinS entfptadj. Ob bet ©ifet biefen tätigen

^übtet oiedeiebt in einzelnen fünften nietjt ju roeit geführt hat, braucht nach trag lieh

nidjt untetfudjt roetben. (SebltefiUcb, roat ei bodj nut ein ©tjfdmtfenfttetcb,, nämlicb

bie ©ntroenbung unb roibetted)Üicbe ©etöffentliebung oon ^tioatbtiefen beS

©enetaU Reim, roobutd) überhaupt etft biefe ^tage angeregt roetben tonnte.

Schon aus biefem @tunbe roäte eS eine 9fnftanb3pfltd)t geroefen, auf oetmeint«

liebe Unootfidfrtgfeiten ni(b,t einjuge^en. 5)enn mit SBetöffentlidjungen aus oet«

traulichen ^3tioatbtiefen fann man befanntlidb ben et)tltcbften lUann an ben

@algen bringen. 21b er baS ßenttum hatte übet feine iöeute auS bem (^inbtuebS*

biebftahl gut biiponiett; bie ©riefe roaten in einem banetiftben ^entrum^blatt

»etdffentlidjt rootben, alfo an einet ©teile, roo man oetmuten tonnte, ba| bie tücffiöjts«

lofe »tanbmatfung bet antinationalen Haltung beS ßenttumS weitete Rteife jieben

roütbe. S)iefe SBetmutung ttog nidjt 9lud) nationale Rteife »aoetnS liefen fic^

oon bet Befürchtung tragen, ba| bet gegen ben ^lottenoetein erregte ,paf? bet

3entrumStteife bet ©acbe großen Schaben }itfügen roetbe. ;)nfolgebeffen btobten

bie oon bem baoerifeben fianbeSoetbanb gefteUten Einträge einen gefährlichen

Qroiefpalt in ben JBetein ju tragen. Slbet bie pattiotiftbe JBetnunft ^at juletjt

borb bei bet $auptoerbanblung in jtölu gefiegt, unb bie StrifiS \)<xt mit oöUiget

(Einigung unb Setftänbigung geenbet, — ein (StgebniS, baS als gute Sotbebeutung

füt bie ^ötbetung bet giofcen nationalen Saäje unfetet ©eegeltung mit be«

fonbetet iJteube begrübt roetben batf.

Ohne übrigens auf biefe Striftt unb ihre (Sinjelbeiteu sutüctjufommen,

liegt eS boeb D<m politifeben ©eobaebtet nabe, auf eine merfroütbige (Srfcbeinung

in unfetem nationalen Sieben binjuroeifen, bie fünfttgen ©efcbledjtem oiettetebt —
ich fage: boffenüicb,! — ebenfo unoetftänblicb fein rohb, roie fie fcb,on je^t anbetn
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politifd) reifen iBöffetn unoerftänblid) ift. meine bie Sdjeu oor bei ^olitit

2Bir b,aben eine gonje SJcenge nationaler ^Betätigungen, bie jeber 3Renfd) auf

ber ganjen roeiten ©otteSroelt mit 9lu3nalnne oon $eurfd)lanb für politifd)

erflären roirb: bie Schaffung einer beutfdjen filottt, ben 91u8bau beutfdjer

Kolonien, bie ftörberung bei beutfd)en §anbel3, bie ftürforge fflr bie beutfd)e

£anbroirtfd)aft, bie 3lbroef)r beö unfere ©renglanbe bebroljenben ^JolentumS, unb
roa§ e8 fonft nod) geben mag. 9hm iolltc man meinen, eS roäre fo redjt

Sufgabe ber politifdjen Parteien, in üjren Programmen baut Stellung ju

nehmen, unb roenn ftet» biefc Programme in oerfd)iebencn fünften begegnen unb
beden, — nun um fo beffer! Hber nein! für fold)c <5ad)en ift ber $urd)fd)nitt3«

beutfdje ju oorneljm, mit Politif barf man ujm nid)t fommen. 2Btr fangen bie

Sad)e viel fmnreidjer an. 9Bir bilben für fteben politifd)e Programmpunfte

fteben oerfdjicbene Vereine, erflären jeben biefer Vereine für burdjau* unpolitifd),

oerfiebern, alle Parteien ob,ne Unterfd)ieb an unfern 3ft««tbfd)aft$bufen brüefen

ju motten, aud) bie, bie un« ba8 ©eftdjt jertratjen unb un3 für gcmeingefäbjlid)

erflären, unb fmb bann, roenn roir allen fieben Vereinen angehören, — unb
roclctjct gute Deutfdjc gehört nidit minbeftend fieben Vereinen an! — ungeheuer

ftolj barauf, bafj roir mit ber oermalebciten Politif nidjtS, aber aud) rein

gar nta)i9 ju run oaoen. üisouet es oenn jicuuti oorrommen tann, oap j. so.

in einer ßeit, roo e8 fid) um Sein unb sJtid)tfein beutfd)er Kolonien banbelt

unb ba3 bcutfaV SBolf an ber 28al)lurne barüber feine (Stimme abgibt, bie

beutfdje #olonialgcfettfd)aft feb,r nieblid)e SBortragS* unb ©fatabenbe oeranftaltet,

anftatt fo fjä&lidje «Dinge ju betreiben roie bie Slufflärung be3 93olfe8 über

foloniale fragen. w«in garftig Sieb! Pfui! (Sin politifd) Sieb!* 2>er ©eift

be§ feiigen StubiofuS SBranber au8 9luerbad)8 Detter gcb,t, roie eg fdjeint,

aud) im jroanjigften $al)rl)unbert nod) um, — gur ftreube Detcr' °*e

auf foldje SKkife b,offen fönnen, jebe nationale SBeftrebung lab,m ju legen,

roäf)renb fle felbft, bie Ultramontanen unb ©ojialbemofraten, burd) bie (Eigenart

ibrer parteiorganifationen genügenb gebeeft fiub. ©8 ift ber grofje ^rrtum, in

ben aud) e^rlidje, gutnationale Seute oetfaflen, baß fte für eine gute <5ad)e burd)

$Rütffid)tna&me auf intranftgente ©egenftrömungen werben ju fönnen glauben,

©eroif? roirb man in ber Äletnarbeit, im ©mjelfatte l)ier unb ba fo oerfabren

fönnen, aber im ©roften erreidjt man bod) nur etroaä, roenn man mit bem ftarfen

©lauben an eine grofje unb gute, oaterlänbifdje @ad)e offen unb rüd*b,altlo8

bafür eintritt unb ben b,eimlid)en ©egnern bie 9Jta§fe oom ©efid)t reift. 3)iefe

©egner lernen bann roenigftenä, roenn fonft unnötig bie fonfefüonetten ©egen«

fä^e erregt ober anbere pöblet gemad)t roerben, bie nationale ideroegung fürd)ten,

unb ba§ ift beffer, alM roenn in äußerer ©inigfeit fd)einbare ©rfolge erreicht

roerben, bie 93croegung felbft aber jur 93erfumpfnng gebrad)t roirb. $Benn
roir nun einmal für jebe nationale 6ad)e einen befonberen herein b,aben müffen,

benn rooflen roir ib,n roenigften« fo roirffam unb fraftooll roie möglid) ^aben.
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Slbolf Stein, 2luSgeroäblte SBcrfe I-IH, SluSgeroäbltc Scooellen. — 3uliu8
#aarbau8, Unter bem ftrummftab. — SBilhelm Specl, 3Kenfcf>en, bie ben

2ikg ocrloren. — Hermann §effe, 3>icöfeit§. — (Slara SSiebtg, Absolvo te.

— Sllfreb gunfe, 3tfrifanxfd)er ßorbeer. — Slara #ot)ratb, San unb fitjjie.

- 9tid)arb Sebmel, SIbcc bie fitebe. — ftriebrid) Hebbel, Surtf) %xxen

ium ©lücf.

TTTiebcr b,at ber unerbittliche tob in bet 5Rett)< bet alteren Sidjtetgeneration

eine fchmerjliche Sücte geriffen: $n bet Stacht oom 14. auf ben 15. Slpril

ftatb plötzlich an einem $erjfcb,lag ber um Hebbel unb fiubroig fo (joetjoerbiente

fiitetathifiorifer Slbolf (Stern. 9118 Sichtet mar SHbotf Stern rote 9Jlaj ©oth

erft fürjiid) bei ©elegenheit be8 70. ©eburtatageg roeiteten ßreifen bei beutfehen

^ublüumS betannt geroorben; bie eigentliche (Ernte biefe8 in unfern tagen fo

wichtigen, oft entfajeibenben ©tjrentage8 burfte auch Stern nicht mehr heimbringen,

immerhin fam eS infolge ber @eburtStag8anregungen ju ber oorliegenben 9tu3

gäbe ber «Ausgewählt«« SBBerfe* 9)b. 1—6 (©hta8, Bresben) unb auch

«SluSgero&hltcn ÜRooellen* (ebenba) erlebten eine neue, oermehrte unb (baä

ift befonbetf erfreulich) trotjbem oerbittigte Ausgabe, bie nun alle 9lu8ftcht tyit,

ftatf oetbreitet ju roerben unb 3lbolf Sterns tarnen bei ber Station lebenbig

§u erhalten.

Sie Slu^gero&htten SBcrfe enthalten bis je&t bie ©ebichte, ba3 ©po8

«Johannes ©Ittenberg" unb bie brei 9tomanc «Ohne Qbeale', «Sie legten §uma»
niften* unb «(£amo6n8". ©3 fteht ju l>offen, bafj in roeiteren SBSnben noch °i*

beften SRooellen unb ber oödig oodenbet nachgetaffene Vornan «Sie Muägeftojjenen"

hingugefügt roerben. Sann bürfte biefe Hugroatjl ein treffliches 95ilb oon bem
reichen Schaffen unb bem teilroeife ungewöhnlichen Können be8 dahingegangenen

bieten. Stern roar in erfter fiinie ©pifer, aber auch Ä^ Sqrifer fanb er eigene

unb ergreifenbe töne, oor allem in ben rounberoollen SHargretliebern, bie er

feinet h«rlichen, oor ihm ins ©rab gefundenen jroeiten ftrau, ber berühmten

$tamfttn, geroibmet hatte. Sie oorliegenbe Aufgabe roeift bret neue 9Jtargretlieber

auf, banmtet ba8 leite unb nächft «9cad)tlang* otetteicht fchönfte, baS jefct nach

be§ Siebter« tobe einen ganj befonberS ergreifenben ©inbruef roohl auf Jeben

fiefet machen bürfte:

Digitized by Google



412 •penn, sunoer» struger, jjuerartjege aHonatsoericrjtc.

«in Xon.

9lun frag' id) iction feit fahren 3<rj ftcb am ftummen ®rabe,

3>en Gimmel, Sladjt für ÜRacbJ, Unb laufdje tief unb oiel,

^Jliit rpc I cf) ein lount^crfltircTi 10 fr n t et) t cm i o it mi et) l q bc

®eftirn bein 8tuge road)t? ©on beinern golbnen Spiel.

$te JRofen, bie tefj frage, ©in Xon ber Unoergeffnen,

O ju beiner ©ruft, 2)en boten roirb mein Ctjr,

©ie fcbjiejjen meine ftrage ©elbfl au8 bem unermefmen
3n ibren ©d>ein unb 3)uft Ocroalt'gen 2Beltend)or!

Od) träume, bajj er Hinge,

2Benn meine ©runbe fdjtägt,

Unb mid) auf feinet ©djtoinge

3u beiner ©eelc trägt.

9ludj bie beiben lefcten Abteilungen ,3U ^eften" unb „©mfdje $)id)tuna,en*

roeifen einige roertoolle ^Bereicherungen gegenüber ber 4. Auflage ber ,®ebidjte*

auf. $>ie feljr lange unb minbeften* problematifdje Tiditung „Ter Sebcnbe bat

iHedjt!" ift ineg gefallen, unb unter bie »SRonologe* ift bie ftimmungSooQe

biftorifdje SRomanie oon 3o^nn $arriciba, betitelt ,$>er SRöncb, oom 8Bald)enfe«*

aufgenommen roorben. Unter ben bret neuen fteftliebern ift ba$ bebeutfamfte

ba« ©ebenflieb auf ftürft ©Umarcf. 5)a mir — bie ©ielen SBiSmarctfefte geigen

e§ erfdjredenb — fetjr arm ftnb an folgen Webern, gumal ftngbaren, fo finbe

ber formooHenbete, atlmätjlid) immer tu adut> oller auf ctntieUeubc fteftbittjorambuÄ

Slbolf Sternä ( narf] ber bcrrlirfjen SBeife be8 altmeberläubifdjcn S)anfgebetS r>on

Jfremfer) bjer feinen oerbienten $la$:

©ntfdjroebenb, bod) lebenb S)ie ©ajauer ber Xrauer,

^m 8Bettengebäa)tni§; 2>a8 $erj unS burdjfdjürternb

SJeroäbrenb, oerflärenb, ©ie roeidjen, im ^cicfien

2Ba8 buref) ü)n erftanb, $>e8 JReid)8, ba8 er fc&uf,

So hüllt leine Solle Unb ob er entfloben,

Obn ie feinem ©olle; 2Bir f(bauen ben $ot)en,

©ein 9lame fei gelobt ®8 mahnet fein #aud) un8
$er 3u lunf* *in Wanb. Söir f)6xtn ben Stuf.

(5$ Hingen bie &d)ioingen

1er mädjtigen Xage,

3)er bebren, ooll ©bren
SBeit über bie 3eit;

©8 gilt \u erhalten,

Strotj bunfler Öeioolten,

©ein ©rbe, fein 3>eutfd)lanb,

3n ^rieben unb ©freit.

©tern8 ©r»o8 „^obauucö ©utenberg* crfrfjeiut nunmehr jum Dritten

9Hale unb roitb mit feiner aufdjaulirfKu JMturfdnlberung aus ber $eit erftert

bcutfdien [Renaiffance, mit feiner fraf tuolleu unb borf) frönen Tiftion, mit feinem

feinen poetifrfjen ®etjalt aud) t^eute nod) jar^lreidje fiefer unb SBenmnberer pnben.

?)afe 9lbolf ©lern auf feinem £iebling«gebiet, bem SBerSepo«, ein feltener 9neifter

mar, tmt eben erft feine 5)id)tung „SBolfgang* Wömerfa^rt* (ebenba) jur ®e«
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nüge erroiefen. 3)ie fünftlerifche §öt)e beS „©Ittenberg* h<*t ©tern in feinem

SttterSroerf freiließ nicht roieber erteilt.

93on beu biet Romanen „Cbue ^beale", „T:o legten § umaniften"
unb „(EamoönS* bütfte bec mittlere SRenaiffanceroman roob,l am langften bei

unfern Station lebenbig bleiben. Qn feinet IBerteibigung beS SRedjtS unb bet

greubc am Schönen gegenüber ber rücffidjtlofeu ©enu&fucht unb ber £>a[t jum
hanbgreiflichen (Erfolg liegt etroaS UnoergänglicheS

; auch ift bie gührung ber

freiließ roenig beroegten §anblung jroifchen ben Verbannten auf ber $nfel SRügen

unb ihren ©aftfreunbeu fo Hai, bie $eicfmung ber S^arattere roie beS SHilieuS

fo mufterbaft unb bort; fnapp gehalten, baü biefeS fUUe, feine unb nadjbeuflidie

99ud) wohl noch für lange o alH'c oieHetd)t ^[a^rgeb.nte hinaus, Qteunbe unb

fiefer finben roirb. 5arDenPrö^tiger ift „©amoenS*, fpannenber ber ©cgenroartS«

roman „Ohne Qbeale* ; aber jene eigentümliche Rühle, bie bem (Epifer Stern bis

roeilcn oerhängniSootl roarb, jnebt öfters in biefen, mitunter aud) ju breit ge«

rateneu ^Romanen.

SfcaS ©efte unb SBleibenbfte, roaS ber T ud)tev 3tt>olf Stern gefdjaffen hat,

ift in bem ftattlidjen Sanbe „^luSgeroählter Slopellen* oereinigt. 2)rei

ober oier biefer 10 aneifternooellen, j. 93. bie „ftlut beS ßebenS*, „«or fieoben*,

„S>ie 3Btebertäufer*, „S)er ^Jate beS $obe8* bürfen ficherlidj ju ben beften

beutfd)en 9looeIIen beS 19. ;)abrf)imberti geregnet roerben, unb nudi in ber

(IhitroicflungSgefchichte biefer ^Dichtungsgattung roirb ber ÜRame 9lbolf ©ternS

(etroa jroifchen §. 9B. Stiehl unb St. SWeoer) nicht fehlen bürfen. 3>ie SBer«

bienfte beS Xoten um bie 9lnertennung ber großen rcaliftifchen Dichtung, oor

allem eines §ebbe(, Subrotg, Steiler, ftnb fn'er nicht näher ju erörtern; aber

oereint mit bem 9tuhm eines eigenartigen ^looelliften werben fte Reifen unb

hoffentlich genügen jur Unfterbtid)feit Ebolf SternS.

Tie Shtnft ber 9looetle ift unter ben I intern ber jüngeren ©cneration

jiemlid) oernad>läffigt roorben ; an bie Stelle ber feinjifelierten üRooeHe trat bie

me^r ober weniger genial hingeworfene ©fiföe, bie im Zeitalter beS Naturalis«

muS il)re Triumphe feierte unb jugleicb, auf bie ffunftform ber fogenannten

Shirjerjählung einen fet)r oerhängniSoollen Ginflufj ausübte. ^nfolgebeffen ift

bie 3at)l ber jüngeren Tiditer, bie noch eine wirtliche 92ooeQe ju fdjaffen oer«

ftetjen, erfchreefenb flein geroorben.

Julius tt. §aarhauS, ein noch Jtemlicf) unbefannter, ftillcr $oet, ge«

hört jeboch ju ben roenigen, bie ftd) auf echte unb ganje 92ooeden oerftehen.

©eine fünftlerifche 9lrt fteljt übrigens ber 2lbolf ©ternS nicht gar fern; nur hat

ber ©achfe ©tem mehr Reinheit unb epifche Slnfchaulichfeit. 2)er OTheinlänber

§aarhau8 befttjt bagegen jenen launigen £mmor, ber Stern (roenn auch nicht

als STtenfehen, fo boch als ?lutor) leiber oödig abging. Schon in ber reijoollen

(Jmigrantengefchichte oon bem Stod)tunftler „Marquis oon 3yiarignp* jeigte fleh

biefer 33orjug oon Julius ^aarhauS jur ©enüge. Unb in ben oorliegenben

fünf rheinifchen Scooetlen „Unter bem Rrummftab* (J. 9B. ©runoro, fieipjig) bc»

roeifen cS infonberheit bie ungemein ergö^lichcn ©efdnchten oom „93opparbcr Strieg"

unb oom ,<ßanfratiuS ©apitolinuS* aufs neue. 3$ *)QDe fcit lQ"0« 3eit

fo echtes unb boch liebenSroürbig oerflärteS ©tücllein Rulturaefchichte unter ber

hiftorifchen etjählungSfunft unferer 3:agc gefunben, roie biefe jroei baroefen ^ebbe»
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gefcpicpten. Selbft tlugufi Sperl unb ber leibcr foeben oerftorbene Slbolf Scpmitt«

benner reiben auf biefcm befonberen ©ebiet, ber fulturljiftorifdjen §umorc§fe,

niept an g>aarpau3 heran. SRan muß fepon bis auf Slltmeifter 9tiel)l jurüct«

gepen, um äpnlicpeS unb bann freiließ noch, ©elungenercS ju ftnben.

Der rpetniftpe Uiooedift oerftept jeboep auep bic ernfteren unb mächtigerem

iHegifter }u jiepen. Dal beroeift oor allem bic roueptige ©ingangSnooeue „Der
'l'iönrtj oon SBeinfelben*, bie jur ßeit ber SBauemfriegc fpielt unb eine 9tatur*

fataftrorhe bei unpeimlicpen Gtfelgebiet« gefdutft unb roirffam mit bex fcelifdjen

©ntroidlung be« eigenartigen gelben, be8 SJiöncpSjunierg ©pHiS ju SJtanberfdjeib

unb Daun, oerfnüpft. Die \Ui:fd>aulid)foit beS giftorifepen ^citbilbce gemabnt

pier oicUeidjt am elften an 9lbolf Stern. (Segen bie genannten 3 perlen ber

Sammlung ftetpen „D as ©eorgenpemb*, ein fepon älteres 2Berf bei 2lutorg, ba*

nid)t ju feinem Vorteil an R. ft. 3Weper8 „?agen fieubelfing* erinnert, unb bie

„St. aWicpaelS ffinber* ein roenig ab. Da* »effere ift eben ber geinb be*

Outen, unb boep mötpte man barum ba* ©utc nid)t miffen. Die ganje vJ?ooeflen*

Sammlung ift übrigen« burcpauS ju einer fünftlerifcpen ©inpeit jufammen»

gearbeitet rootben.

SBil^elm Specf pat mit feiner fpmpatpifdjen, freilich, pfpcpologifd) nrie

äftpetifcp niept ganj einroanbSfreien SBerbrecperftubie „3">ei Seelen* einen ftarfen

©rfolg gehabt, ber in ben pumanität*feligen Zagen be* „Hauptmann* oon

Röpenicf* oolltnb* niept 9Bunber nehmen fann. Qn ben grnei oorliegenben

WooeHen, betitelt „3Renfcpen, bie ben 2Beg oerloren* (©runoro, fieipjig.) feplägt

Specf nod) einmal benfelben $on an, ber ficperltep einem ©eiftlitpcn für Sträflinge

befonber* roarm au* bem tiefften §erjen flingen mag unb jebem Sftenfcpen*

barftefler nur (Eljrc maepen fann, aber variatio, non repetitio delectat! Stcperlicp

mar e§ niept flug r»om Dtcpter (oielleicpt auep niept oom Verleger) bie altere,

roenig glüctlicpe Stonelle „Die ftlücptltnge* mit ber neuen, feineren „Urfula* oor

einen SBagen ju fpannen unb gar ba* fcplecptere SRöfjlein jum $anbpferb }u

befteüen. „Die ftlücptlinge* meifen alle JJepler ber „}»ci Seelen* unb nur

wenige iprer SBorjüge (j. 58. bie feine, faft ju jarte Spracpe) auf. SSBieber

nerbirbt ein Scplufi opne roirflidje fiöfung ben parmomfepen ©inbruef ber reept

gefdjtcft eingeleiteten ©rjäplung.

„Urfula*, bie jroeitc ©efepiepte, ift roopl ba* Sefte unb <£inpeitlicpfte, roaä

Spect biä je^t geftprieben pat. Sud) pier ift jmar ber bunfle ^Junft in ber

Seele ber $>elbin niept oöaig unb niept mit jener sroingenben «Rottoenbigfeit er»

pellt, bic bai ßeiepen ber großen Seelenfenner ift, aber man fann biefe merf«

roürbige ^äbcpenfeele mit ipren 93erirrungen bod) nerftepen unb liebgeminnen,

roie c§ ber leiber flüdptigcr gejeiepnete ^Bräutigam Seonparb tut 95efonber8 be*

beutfam für SBilpelm Spect ift biefe WooeUe, roeil eS feine erftc eingepenbe Stubie

einer 5r«"«nfwle ift; benn bie ^rauengepaltcn ber „3n>ei Seelen" finb teil«

oberflüepliep, teils tonoentionell bepanbclt unb bie gut angelegte fiueie ber „^lüdjt«

linge" ocrliert ipre Rlarpeit im Dunfel cincS fünftlerifcp nid)t bcroältigten J?onflitte8.

Da8 „sroeite ©uep" eines erfolgreichen «utorS pflegt ja faft immer ju ent-

täuftpen. Der parte Rünftler futpt meift neue SEBegc, bie ipm biSrocilen »er.

pängniSoofl roerben; ber fdjroädjerc fepreitet auf ben alten fort unb überrafept

barum nidjt mepr. Db man Specf jeboep tro^ btS SlnfcpeinS fdjon je^t ju ber

iroeitgenannten Kategorie jäplcn barf, erfepeint mir jum minbeften nod) fraglitp.
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S3cbentlid)ct fteht bie ©ache bei ^ermann §effe, bem dichter beS „^ßeter

Samenjinb*, ber biefein £>auptroerf erft ben ie tjr ungleichen Sfctabenroman „Unterm
9iab" unb jefct ein SBueb, (Srjähluugen folgen lief?. §effe fieht immer roie ein

echter ffünftler, auch feine Sprache ift oft rounberbar fdjon, übet feine ©eftaltungg.

fraft ift nid)t grofc; cö jcrfiicfn ihm auoiel in fubjefnoe ©rimmung. 6r ift boefc

roohl metjr Sorifcr als ©pifer. 93on ben fünf (Erjählungen bc§ oorliegenben

33anbe* „S)ie3fett3" (©. ftiföer, SBerlin) finb mir jroei leiblich fomponiert,

„2>te Sttarmorfäge", bie teife an eine ©pifobe be§ „grünen ^einrieb/ erinnert, unb
„Ter Sateinfcbüler". SBeibeS finb feine unb roirtungSootle SBtlbcr, umroeht vom
ßauber ber Reufchheit unb bem 5)uft ber erften großen Seibenfd>aft. $ie anbern

brei ©tücte fmb ©fij|en geblieben, breit ausgeführten Inrifchen ©ebtehten oer»

gleichbar. ^m ganjen bürfte baS iBucb, mit bem recht gefugten Jitel „S)ieSfeitS"

(nach bem ©egleitjettel „bteSfeitS ber einen großen, erfüflenben, baS Seben

roenbenben unb oodenbenben Siebe") nur wenige Sefer voü beliebigen, 3tan

bem Richtet beS „^Jeter (Samenjinb" barf jebenfallS eine erofte, ber 3utimft

tjoffenb jugeroanbte ftritif ficherlich met)r erwarten. Talent ©erpflichtet!

Ungefähr baSfelbe gilt für ba§ neuefte 2Berf Slara «iebtgS, bai bereits

ttn Feuilleton ber „berliner Qlluftrierten Beitung" erfchienen ift, „Absolvo te
a

(<£gon $leifchel & So., Stalin), freilich an ©eftalrunglfraft feb.lt eS ftrau

93iebig«(£ohn nicht; fie fiel? t unb bilbet rounbetbar anfdmulich, unb ibve (Ergab,!«

tednüf bleibt faft immer bcrounbernSroert, obirobt fte ber naturaliftifchen

SReportage nie roirb entraten fönnen. SÄudj fonft ijält e3 (vlnva SJiebig fonfequent

mit bem üRaturaliSmuS. SJlit Starliebe roenbet lief) bie % i einer in alltäglichen, ja

nieberen Stoffgebieten }u unb gefallt nd) immer roieber in bruialen, oft recht

billigen Birtlingen. S)er oorliegcnbe SRoman, ber nrieber auf bem beutfeb*

polnifchen ©renjgebiet fpielt, unb ben Stampf einer frönen, fmnlichen unb bei

aller löerroorfenheit bigotten @ut§beft$erSfrau um Freiheit unb Siebe in bunten

färben unb berben, ja traffen ©ffetten fdnlbert, erinnert in mannigfachen SBe»

gieb,ungen an baS berüchtigte „SBeiberborf" ber akrfafferm. ^m Sujet fmb
beibe 9iomane gleichermaßen unfompathifch, in ber Xechnif baS ältere 2Berf

feiner, in ber $fnchologie baS jüngere jromgenber unb überjeugenber. Tic @nt*

roieflung biefer unglaublich lomplijierten, oerbreeberifeh burchtriebenen grau
üralla, bie boch eblerer «Hegungen, echter leibenfcbaftlicher Siebe unb einer aller»

bmgS oberflächlichen (atholifchen grömmigfeit nicht bar ift, ift eine fetjr intereffante

grauenftubie unb ficherlich ein banfenSroerter Beitrag jur ÄenntniS be8 polnifchen

©ottScharafterS, ber auch in oerfchiebenen, oorjjüglich gelungenen Nebenfiguren

(rote ber ©aufer $err Jiraaa, bie oerfchlagene 3Jiagb SDRarianna ufro.) jur

lebenbigften 3)erf5rperung gelaugt. 2lber unfnmpathifch bleibt baS SBuch tro^bem

unb bürfte roeber im polnifchen, noch *m beutfehen Sager oiel ehrliche gmmbe
fmben. 51 ber ^Beachtung oerbient eS unb roirb eS finben, oodenbS ju einer 3eit,

ba bie ^olenfrage fo im Sflittelpunft beS öffentlichen ^ntereffeS fteht roie jefct.

9luS einem ähnlichen ©runbe roirb man ein fünftlerifch noch oiel weniger

heroorragenbeS 933erf, ben ftolonialroman „9lfrifanifcher Sorbeer" oon

«Ifreb Jun(e (Sita, ©erlin) in biefen Wettlaufen mit grö&tem ^ntereffe lefen.

5)aö Such fteht bereits im Reichen ber 3)ernburgfchen ©iege unb gibt bie laten,

Äeiben unb ben fchlie&lic&en (Srfolg eines oiel oerleumbeten ©chu^truppenhelben,

beS Hauptmanns ^reb oon ©affenborff, ber burch bie Slnma&ung unb ^interlift
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geioiffer fatljoltfdjer SHiffionare unb ihrer £elfer3belfer, oor allem beS untfingtt

nod) atlmädjtigen gentrum« oiel etbutbcn mufj, eb,e er nad) ©erbienft mit einem

btaoen 2Betb unb einem Otben belohnt wirb. 2>er SBerfaffer fcbeint im tolontalen

ftleintrant feljr gut orientiert ju fein, faft ju gut; unb fo bet&mpft er oft ben

alten ftlatfd) mit neuem, tttber eine redjt anfdjaulidje Sarftetlung be8 ßebenä

unb Rümpfen« in Dftafrita, padeube 9lotur- unb 9Jhlieufd)Uberungen, eine tief»

geljenbe Kenntnis ber ©ingebotenenoerb&ltntffe geben bem ftoman bod) einen

geroiffen SBert, mag aud) feine (^arafterjeidmung etroaS ju feb.r nad) bem
bcfanntcn Rolportagefdjema: #ie ©ngel — f)ie ieufel, aufgeführt fein, übrigen«

roirb ba8 5Bud) aud) ofjne befonbere ©mpfefjlung rafd) otele Sefer finben, ba e«

flott gefdjrieben unb feb/r fpannenb tamponiert ift.

(Sin feljr anmutige« unb feine« ©üd)lem, nidjt nur feiner buftigen 9lu«»

ftattung nad) (natürlich, ©runoro, ßeipjtg), fonbern aud) nad) feinem ^nb,alte ift

„DanunbStjjie", ein (Roman oon ben normannifdjen ^Ewfetim. oon 6-lara

$>ot)ratf). Uber biefem ftimmungtoollen ^ugenbiboä liegt ein §aud) ed)ter

$$oefi«, uub eine oornefjme <5prad)e, eine faappe, flare Rotnpofition erb^t ben

yteij be« ©anjen. Sie Jabel ift nidjt neu, aber in ber ©jarafterjeidmung jeigt

fW) eine geroiffe Originalität unb iebenfaU« eine oor)üglid)e 58eobadjtung*gabe.

Sie ©eftalten ber betben ungleichen ^fleaegefdjroifter, be$ berben, fdjroeren,

innerlid) fo unbeholfenen normannifdjen jifdjerfnaben San unb ber garten unb

bod) energifd) flugen Sijjie, bem Xödjterdjen einer entgleiften beutfdjen ©rSftn,

finb fel)r gllicftid) entroicfelt. 93e|'onberS ift bie oorübergetjenbe <£rblinbung flirte*

pfodjologifd) gut ausgenutzt 9lud) bie jal)lreid)en Nebenfiguren oon bem alten,

groteSten „Röntg ber (Strelroud" unb ber ©ro&mutter Hubert an bis ju ber

frf)roinbfüd)tigen ^eiläarmecfolbatin finb plaftifd) unb mit ^uSnafyme be« nidjt

unroid)tigcn ^btlipp Hubert überjeugenb burd)gefüb,rt. ^a aud) biefe« *8ud) ein

„jroeite« 3Berl" ju fein fdjeint, tann man ber begabten unb fid) tünftlerifd) in

fo ftraffer <5elbftjud)t l)altenben SBerfafferin nur gratulieren unb allen Cefeluftigen

getroft üer|id)etn, bafj fie an bem 9hid) eine rechte .'oer^euäfreube t>abcn roerben.

*
*

93on ben „gefammelten SBerfen" StidjarbSebmelS ift nun ber jroeite

»anb erfdjienen „Aber bie Siebe* (<5. fttfdjer, «erlin). 908er ftd) an bie erfte

9lu«gabe ber ©ebidjtfammlung gleichen $itelä, bie feinerjeit berechtigte« Staffelten

erregte, nod) erinnert (übrigen« ift biefe 2lu3gabe feljr feilen geroorben), ber roirb

fid) in ber neuen 9lu£gabe faum nod) predjt finben. Set>mel hatte nid)t fo

Unredjt, roenn er in feinem „Borroort jur ©efamtau§gabe" oerbJe$, bafe 8anb
II unb VII faft in ba« ©egentetl ib,rer erften Einlage umfd)lagen roörben. %üx II

ift eö fd)on aufeerlid) roabrne^mbar. 93on ber 1. 9ln«gabe finb nur 22 3. %. ftarf

oeränberte fiieber geblieben unb 57 neue binaugetommen unb bod) ber Umfang
be$ SBucbeö von 242 Seiten auf 184 rebujiert roorben. Sie ©ergleid)ung jroifdjeu

e^ebem unb je&t ift mütjeooll (jumal roenn aud) bie friü)eren Xitel wie bei „0^n<
mad)t* II. 32 (oor^er „Sann* 1. 117) oeränbert ftnb), aber lobnenb. SRan gewinnt
einen ftarfen föinbruef oon bem energifdjen @rnft unb ber faft übertriebenen ©elbft»

fritif, mit ber 9lid)art) Seb,mel an feinen 2Berfen arbeitet. @o roeift j. 95. boJ
preiebtige ^Urteil be« $ari$" (I. 198, II. 12) allein gegen 100 fluberungen auf, bie

metftenS 33erbefferungen genannt roerben müffen. 9lur ift e§ im großen unb ganjen
meljr ein tcd)mfd)e3 feilen an ber ^orm als ein 9lad)prüfen be8 geiamten Stoffes.
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@d)on in 9)anb I fiel e* mir auf, baj» $ebmel einige ©ebidjtc in biefe

„gefammclten SBerte* aufnahm, bie roebet auf ber $öb,e feine* fünftlerifchen

$urcf)fdmütl fteben, nod) für beS Srtdjter« perfonline ©ntroidlung oon roirflidjem

Gelang fein bürften, roie j. ®. „ein SJranbbrief*. Slucb im jroeiten SJanbe märe
pielleic^t roeniger bod) mein: geroefen; rooju foldje SRicbttgfeiteu roie „©eftürmung*,

„©aftgefcbent*, »Huf ben 9Beg*? 9lud) ba8 „trübe Sieb* oon bet „edmutf.

Schnede* roirft nab,eju läppifd), ba feinet Originalität bet geniale 3ug
roie et etroa bem aud) viel oerfpotteten £igerfd)langenlieb „8ebe rootjl* (1. 98<

II. 48) ober „SReinem $rinflieb* (@. 65) mit feinem „djagloni gleia glühlala*

eigen ift (Sntfdjeibenb füt ben 6b,arafter ber neuen 9lu3gabe oon „Slbet bie

Siebe* mar bet <£ntfd)lufi beS 3>id)tet8, bie berüchtigten „©erroanblungen ber

ffienuS* au8 bem bisherigen 3ufammcnbange auSjufdjeiben unb mit anbem
fpejiftfd) erotifdjen ßiebern in einem befonberen $anbe (IV) t>erau«jugeben.

2ludj bie nicht fonberlid) mistigen ^tofaftücfe bet erften 9lu3gabe (bem „föftltcben

Hamburger Säftetbrief* roünfche ich jroat „ftöb,lid)e Urftänb* in einem fpäteren

SJanbe) finb nid)t roieber mit in ben ®anb aufgenommen rootben; bagegen ein paat

fefcr bebeutfame, grö&ete $>id)tungen hinzugefügt, barunter baS tieffinnige unb bod)

anfdjaulidje unb fatbenfrohe <5tücf ^^«fuS unb ^fndje, ^antajlc bei fllinger*,

ber pradjtuode „befreite Prometheus*, ba« etgreifenbe „©etbfemanc*, bie rctdjlidje

breite SBaOabe „bie ^cftyodjjcit" unb baS tede „©in §eme.$cnfmal, Stanbrebe

eineS fürftlidjen £täumer§*. 3lud) roitb man fid) nunmehr merfen mfiffen, bafj

bie flafftfdjen Eefjmellicbet „bet 9ltbeitSmann* (9Bir hQben ein ©ett, mit haben
ein Äinb, mein 2Beib!, bie le^te ^eile ift übtigenS abgeänbett in „fo tüb,n ju fein*

ftatt beS bisherigen „fo frei gu fein*) unb baS „©rntclieb* (@S fteljt ein golbncS

©atbenfelb, baS gebt bis an ben SHanb bet 2Belt, 3Wab,le, 3Jcühle mahle!) nunmehr
in Sanb II (@. 170 unb 173) fteben, roähtenb ba* berühmte „SHJiegenlieb für

meinen jungen* QuS ,9lber bie Siebe* (1. 166) in ben erften ©anb, bie

„(£rlöfungen* (II. 97) gerüdt ift. Ob biefe fojialen ©ebidjte gerabe in „Siber

bie Siebe* befonberS ^inetnpaffen, ift nunmehr eine ebenfo offene $tage ro»e D»€

nod) roidjtigete, ob biefet alte Xitel mit feinem bisherigen 3Wotto „5lbet bie Siebe

ift ba§ Irübe* übethaupt nod) füt bie neue Sammlung tedjt juftänbig ift. 3>er

dichter felbft $<xt fid) auf biefe 3*Q8C bem SJerfaffer gegenübet ootfttbtig auS*

ßefdjroiegen. Unb nod) eine anbete ^tage brängt fidj bei bet Seftüte biefet

etften beiben 95änbe fd)on unrotUtürlid) auf: |)ätte bet SJidjtet, roenn et fid)

einmal bet gewaltigen 9(tbett bet ©idjtung unb 9ieuorbnung unterjog, nidjt

tlüger baran getan, roenn er bie otelen, j. %, febr roettuollen 9^ad)bid)tungen

narf) fremben ^oeten (3. 33. fcante, ^ierre ßounS, ©Sptonceba, ßortlla, Slijamt
Si'Iai'^e, iBerlaine ufro.) in einen befonbeten iBanb )ufammengefd)loffen hätte?

übet Einzelheiten mödjte id) mit bem $id)tet nicht testen, obroobl mandje
^Ibänberung baju betedjtigten 9lnla& gäbe, oot allem bei bem fo ftatt übet*

atbeiteten ^auptftücf, bem „Urteil be8 ?ari**. 9lut ein Sieb „Unb bennodj*
(I. 108, II. 135) möd)te id) $ehmel gut nochmaligen grünblid)cn Umarbeitung
bringenb empfehlen, ba e3 auch oet neuen Raffung noch recht unflar unb
formell oerunglüett ift (»gl. noch immer bie böfe jroeite ©trophe.-

Unb träumft oon euetm ©inat
Unb ber nur euren $immc($näb
Unb flehft roie 2Jtofe oor ^ahoät)

Unb ftehft unb fchroörft: id) roante nie).
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1aS Sieb bat fidjorltrfi einen giemlid) hohen perfönlicpen unb biograplufcpen

3Bert, aber ber tünftterifc^e ift cor ber §anb uod> recht gering. 1-orti ift ba$

eine 9tu8uapme. $m großen unb gangen ift ber groeite SBanb ber „gefammeiten

2öerfe" Überaug reidj an Scpönpeit unb aud; mächtig unb gepaltoofl in begug

auf feinen ©ebanfeninpatt. Sterin ift er fogar bem erften ©anbe, ben „©rlöfungen",

überlegen unb auep ber erften 2lu$gabe oon „9Iber bie Siebe*. $ut ba8 grofje

^3ublifum fei pier jebod) oor aflent betont, bafi biefer neuen Sammlung unter

bem alten Jitel in feiner SQJeife mepr ein befonberä pifanter ober aud) nur

problematifcper ©runbeparalter eigen ift, fonbern bafc nunmehr in ,9lber bie

Siebe" ein aud) für ängftlicpe ©cmüter faft einroanbfreier ©ebieptbanb beä

oießeidjt originalen fipriferg unferer Jage oorltegt, in bem oiele feiner SJieifter«

werfe, roie bie erroäpnten #ba$ Urteil beS $ari8", „ber befreite <ßrometpeu8\

„©etpfemane*, „ber Wrbeitfmann", „@rntelieb* ufto. entpalten finb.

*

Unb nun gilt ed gum Sdjlufj nur nodj mit wenigen SBorten auf ein SBucp

ptnguroeifen, ba§ nichts eigentlich ÜReueS bringt, aber etroaS leiber btöper nur
9üenigen SBefannteS in fo muftergültiger SluSwapl (bie SBiebertjolung über bie

T aufbaif cit ©. 1 u. 21 ift n>ot)( abfieptlid) ftepen geblieben), in fo mürbiger unb
babei fo oerblüffenb billiger Ausgabe gibt, baf? c§ nun itt alle Greife bringen

mu§, oor ädern aU djarafterbitbenbeS SBorbilb in bie £>anb ber peranmaepfenben

^ugenb unb als ftärfenbcS Jroftmittel in bie §anb aud) bc§ armen, fepmer

ringenben 9Jianne8. @S ift bie Xudroapt au« be$ großen $icpter3 unb Stampfer*

Jriebrid) Hebbels lagebüepern, bie unter bem Üitel „3>urd) 3 ttcn 8um
©lücf* foeben erfepienen ift (bei 95. «eb,r, Berlin, 2 SM. für 405, auf beftem

Rapier grofj unb fdjön gebruefte Seiten).

$ie gange SBebeutung bei gewaltigen 5>ttb,marfd)en für unfer ißolf ift ja

noep längft niept coli erfannt, gefepweige benn gcroürbigt; aber man beginnt in

unferer fid) naep bem ^erfahrenen fin de siecle innerlicp wieber langfam fam*
melnben ©eneration boep adentfjalben gu ertennen, weldje ftarfe ergieperifepe

SQBirtung gerabe ein fo männlicp fongentrierter ©eift roie §ebbcl für bie ßufunft

unfereS SBolfeS paben fönnte. ^d) glaube, biefe 2Birfung roirb mit ber fyit

eine ähnliche unb oiedeiept un§ unb unfern 9?acprommen noep peilfamere roetben

fönnen roie bie ©cpidcrS. 93icle ber poetifdjen SBerte f)ebbel§ roerben iprer

gangen 9lrt naep leiber nie populär roerben tönnen, aber fein 2ebtn§mert, feine
s£erfönltepfeit tann unb mufe e3 roerben gum üflu^en unferer Nation. Unb bagu

roerben gerabe feine eingigartig ergreifenben w$agebücper" unenblid) otcl mit bei*

tragen fönnen. ©lüefauf barum, roenn flc jetjt gu Jaufenben unb 3^ntaufenben
unfertn SJolfe na^egebraept roerben.
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Das Deut fcbtum im Hus lande.

Ton

Johannes Zemmricb.

HL
Ofterreidj: 28ablbcn>egung. SBöt)men. SBien. 9Jcär)rcn. Oalt^ien. — Ungarn, ftroorien.

— Sctjroeii. — Shifjlanb.

J\o§ öffentliche fieben in ßfterreid) hat in ben Ickten Sffiodjen ganj im

3c^cn bcrSBahlberoegung geftanben. $)ie Slufftettung von ftanbibaturen

roar für bie politischen Parteien, namentlich auf ber beutfctjnattonalen «Seite, teil«

reeife mit grojjen ©chnrierigteiten oerfnüpft, benn gerabe biefe Parteien, bie bist)«

bie 9Jtehrjal>l ihrer 9lbgeorbneten in ben ftäbtifdjen unb länMidjen Ihirien*

roahltreifen burdjbracbten, roo eine burd) ben 3cn
1
u$ befdjränfte 9Bät)Ierjabl in

$ktrad)t fam, mußten nunmehr ben ©chroerpuntt ber Agitation in bie großen

ÜBotfSmaffen legen. 9Bir haben in ben früheren Berichten roicbetholt barauf hin*

geroiefen, bafj bie Verallgemeinerung beä 3Bablred)tS in Öfterteid) in erftet fiinie ben

ftlcritalen unb ben Sojialbemofraten juftatten fommt, ba tiefe fid) porroiegenb

auf bie unterften Staffen ber söeoölferung ftütjen, bie jetjt bnreb, ihre 'ölebrjabl

ben 2lu8fd)lag geben. 3)te neue s2Bahlfrei$cintcÜung fdjuf eine tneitere ©dmriertg»

feit. S)ie 3Bat)ltreifc finb burdjioeg fleiner geworben, ^nfolgebeffcw treten bie

örtlichen Qntereffen nod) trielmebr tyxvov als bi§h«. ©erabe biefer Umftanb

hat baju geführt, bafj man in ben meiften fällen ftanbibaten aus bem 2Bab>

treife felbft beoorjugte, bie mit ben 2Bäf)lern fd)on in enger ^ütjtung ftehen unb

biefen perfönlid) genau befannt finb. $arau3 bat fid) für bie Parteiführer

eine ©d)roiertgfcit ergeben. Sie haben ihre SGBobnfitie oorroiegenb in ben größeren

©täbten, roo fie aber meift roenig 9lu3ftd)t haben, auf ©runb ihre« Partei*

Programm« gert>är)lt gu roerben. ©ie mußten fid) einen neuen möglichst fixeren

2Bar>lrrei3 fuchen. 5)abei ift e§ uorgetommen, bafj fief) mehrfach ftührcr cer»

fdjiebener Parteien in bemfelben SBahlfreife gegenüberftanben. Slud) Goppel»

fanbibaturen ftnb burd) biefe Unficberheit in ber ^Beurteilung ber neuen SCBahler«

maffen mehrfach juftanbe gefommen. ©etbft Sueger hat eine folche angenommen,

ba ihm baS 3ßiener 9tatbau§r»iertel jroar ber genehmfte 2Bahlfret3 mar, aber

nicht ber ftdjerfte. ©ehr ftarf ftnb in ber 3Bab,lberoegung aud) bie roirtfchaftlichen

©efid)t#puntte fjeroorgetreten. $a in ben meiften fällen länb(id)e unb ftäbtifd)e

3ßatjltreife getrennt finb, haben bie großen politifdjen Parteien in ben tänblichen

2Bahlfreifen ben agrarifdjen Slntereffen ftarfe 3u9eftänbmffe machen müffen, ja,

in nieten gälten ift e$ ihnen überhaupt nid)t möglich geroefen, eigene Äanbibaten

in Iänblichen SEBahltreifen aufjuftellen. Ön Böhmen haben bie Agrarier auf

beutfd)er rote auf tfctpedjifc^ex ©eite in ben fianbgemeinbebejirfen oon oornherein

ben ©ieg in $änben gehabt. 93erfd)iebene Stbgeorbnete ber beutfchrabifalen roie

27*
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ber beutfchliberalen SRicbtung fmb aus ihren btS^crtgen <Jkrtetoerbänben au§«

gefdneben unb haben auf bai agrartfehe Programm tanbtbiert, utn einen Heberen

Wahlfrei! ju geroinnen. Tie beutfetje ^grarpartet in Pehmen unterfdjeibet ftd)

nach ihrem politifd)eu Programm faft gar nicht oon bei beutfdjen SBottäpartei

ober ber frciaUbeutfchen Partei. @ie oerfpricht in nationaler Scjiehung burd).

au8 juoerläfftg ju fein, fobafe ihre (freftarfung oom nationalen ©eftehtSpunfte

nichts SBebentlicheS f)at. 3lud) in ©teiermarf I; a t man in ben länblichen SBejirfen

bie agtarifdjen ^ntereffen ftarf in ben Söorbergrunb geftedt, um nicht ben

ftetifalen bäuerlichen ftanbibaten Waffer auf bie Sttühlen ju leiten. 3)te beutfebe

93olf$partei, roeldje bi$h« bie Rührung auf nationalem ©ebtete in ©teiermarf

hatte, hat bicSmal in ben länblichen Wablfreifcn ©teiermarf8 überbaupt feine

eigenen Scroerbcr aufgefteflt, fonbern ift für bie oom G^riftlidjen SBauernbunb

unterftüfcten unabhängigen Agrarier eingetreten, ©ie hofft oon biefen eine 2ln«

gliebcTung an bie grofje beutfehe unb freiheitliche gartet, bie jetjt ba8 $tel unb

ber allgemeine Wunfeh roeiter beutfefa/ nationaler Streife in Ofterreich ift.

Wlit au&erorbentlichem ©tfer ift bie chriftlich'fogiale Partei in ben Wab>
fampf eingetreten. ©ie baue gegen 190 ftanbibaturen aufgeteilt, oon benen fte

bie Hälfte als emftbaft bezeichnete. ©ie ift mit ihren Stanbibaturen felbft bis in

bie SButorotna gegangen, unb trotj ber ftarfen Betonung tbre* beutfehen Sharafter«,

ben fte für ben Wahlfampf für güuftig erachtete, bat fte ftch nicht gefcheut, in

Kärnten ein birelteS SBünbniS mit ben ©loroenen gegen bie beutfchnationalen

Parteien abaufeblicjjen. (Siner ihrer Ranbibaten hielt in bem Wahlfreife ftelbS*

berg, ber auch einige tfdjeehifchc ©emetnben auf nieberöfterreidnfehem 33oben um»

faftt, fogar tfd)cd)üdic 93crfammlung§reben unb Inf; tfchednfchc SHaueranfchläge

anbringen. S)e8 93erhalten3 ber €hriftlichfoktalen gegenüber ben Wiener $fd)echeu

gebenfen roir noch an anberer ©teile. $n irieft höben bie e&nftlicbfojtalen fogar

italienifche Ranbibaten aufgeftellt unb bannt ben angeblich rein beutfehen &harafter

ihrer Partei felbft aufgegeben. %it ©ojtalbemofratie bat felbftoerftänblich auch

bie ihr günftige Wabiorbnung nach Kräften au§genut)t unb ben Stampf gegen

bie nationalen roie gegen bie flerifalen Parteien aufgenommen. 3)er Wahlfampf
hat fleh im allgemeinen in oerhältnismä{?ig ruhigen formen abgefpiclt. §icrju

hat nicht jum roenigften beigetragen, baf? eine allgemeine Wahlparole fehlte.

5luch bie ftrage be§ 91u8glcid)3 mit Ungarn tonnte hwvxu nicht oerroenbet werben,

ba ade Parteien ftd) barüber einig ftnb, roenigfteng ber Cffentlichfeit gegenüber,

baf? öfterreich nicht roeitere roirtfchaftliche Opfer ;n ©unften Ungarns bringen

barf. über ben 3(u3gang ber Wahl fönnen roir an biefer Stelle noch nicht beS

Näheren berichten, ba bie §auptroab,lfflacht gefchlagen roirb, roährcnb biefe feilen

gum SJrucf abgehen. 3luch bie gasreichen Stichwahlen werben bereits erlebigt

fein, roenn biefer ^Bericht unter bie klugen be8 fieferä fommt. 2lu8 ben £age8*

jeitungen roirb aläbann ba8 gefamte Wahlergebnis oorliegen. 9luf bie SBebeutung

be8 Wab,lau8faHe8 unb bie üfteugruppterung ber Parteien roirb im nächften

^Berichte näher einjugehen fein.

93erfd)iebene ßanbtage haben oon ihrem fechte ©ebrauch gemacht, bie all*

gemeine Wahlpflicht einzuführen, fobafj jetjt jeber Wähler in 92ieberöfterreich,

©chleflen, 9Währen unb Vorarlberg oerpflichtet ift, feine ©timme abjugeben.
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®ine befonbere Sebeutung für bie böhmifdje ftrage ift bet £Rcifc bc«

Raifer« ftranj ^ofef nad) Prag beigelegt roorben. SBerfd)iebene 5}egleiterfd)einungen

haben auf beutfd)er rote auf tfcbedjifdjet Seite grofje« 2luffel)en erregt. Seim
(Empfange roatjrte ber Raifer oollftänbig bie @leid)bered)tigung btiber ©pradjen,

inbem er feine 58egrüfjung«rebe genau jut §älfte in tfd)ed)ifd)er unb beutfd)er

Sprache hielt. Prag gilt amtlich immer nod) al« jroeifprad)ige Stabt. S)er

SBürgermeifter hatte fid) baher oerfteljen müffen, bei ber SBegrüfjung roenigften«

einen Zeil feiner 9lnfprad)e beutfei 8« galten. @r hat fldj aOerbing« barauf

befd)ränft, nur einen einigen San beutfd) ju fpredjen, in bem er bie ©leid)«

bered)tigung ber beibcn 93ölferftämme betonte. SBet ber Sdjlufjfteinlegung ber

SHolbaubrücfe liefe er bie beutfdje ©pradje ganj au« unb aud) feiten« be« Raifer«

rourbe barauf nur tfdjedjifd) geantwortet. $ie $>eutfdjen haben fid) baraufbjn

burd) tljre Hbgeorbeten beim Sttimfterpräfibcnten befdjioert unb 93aron JBecf fudjte

ben gangen Vorgang al« ein unbeabftebtigte«, roenn aucb unliebfame« 3Jerfeb,en

hinjufteHen. 2Bährenb be« Raiferbefud)« ift feiten! ber beutfdjen Slbgeorbneten

unb Parteiführer aucb, roieberholt mit bem aninifterpräftbenten unterhanbeli

roorben, ber bie SBBünfdje ber $>eutfd)en gur Renntni« nab,m. ©inen geroiffen

©rfolg bebeuten bie jüngften 9tid)tcrernennungen, bei benen jum erftenmal bem
©erlangen, freiroerbenbe Stellen im beutfd)en Sprachgebiet mit bcutfdjen SBc*

roerbern ju befefcen, entfprod)cn rourbe. $er SBorftfcenbe be« beutfdjcn SüolfSrat«,

Dr. £üta, rourbe 00m 2Jcinifterpräftbenten empfangen unb burfte bie SBünfdje

unb SBefdjroerben ber iJeutfdjen biefem oortragen. Ter 3Jcmifter intereffterte fid)

befonber« bafür, bafj aud) für genügenben 9iad)roud)8 oon beutfdjen ^uriften

geforgt toerben foü, ba bie Sfdjedjen ja immer behaupten, fte müßten beutfdje

SRictjterpoften befommen, roeil ntdjt genug beutfd>e SBeroerber ba feien. $m
übrigen (am roä^renb be« Raiferbefud)« ber beutfd)«tfd)ed)ifd)e ©egenfat} bei oer*

fergebenen ©elegenheiten fer)r ftart jum 9lu«bruct. Um fo mehr überrafd)te t8,

als ber Raifer jum 9lbfd)ieb ber 9lnftd)t SluSbrucf gab, bafj nunmehr ber 9lugen»

blict jum ftrieben§fd)lufj jroifchen S)eutfd)en unb $fd)ed)en gefommen fei. ©8 ift

oerftänblid), bafj ber greife Monarch fid) banad) fehnt, biefen nationalen Rampf,
ber an ben inneren Rräften Cfterreirf)« jehrt, beenbet ju fchen. 9lber fein«

Hoffnungen, bafj ba« neue allgemeine, gleiche 3Bahlrcebt bie SJrücfc baju bieten

(önne, roirb fid) faum erfüllen. Die tfdjedjen roerben eben auf Soften ber

Deutfdjcn immer mehr haben roollen, roäfjrenb bie Deutfdjen it>rexfcit§ überhaupt

nicht« mehr h**8u0eben haben, roenn fie nid)t politifdjen ©elbftmorb begehen

roollen. 9ln einen balbigen &bfd)Iujj eine« beutfd)»tfd)ed)tfd)en 9lu«gleid)e§ ift

faum ju benfen, eher roerben bie in lefcte* 3«t etwa« jurüefgetretenen Trennung«*

momente um fo ftärter nad) ben ^Bahlen heroortreten.

ÜWit ber oon Raifer 5tanS 3°fef «hofften ©erftänbigung ber beiben 93olt«*

ftämme 588hmen« ftimmt redjt roenig ba« augenblictliche ©ebaren ber Sfdjedjen

überein. ßnx (Erinnerung an ben erften oor 25 $al)xtn abgehaltenen großen

@o(oltag in ^ßrag fod biefen @ommer in ber böhmifchen $)auptftabt ein groger

panflaroiftifdjer ©ofoltag ftattfinben. (£« ift felbftoerftänblich, bafj fid) beffen

Spi^c oor allem gegen bie S)eutfd)en fehren foü. 3>ie 2fd)ed)cn roollen aOe«,

roa« beutfdjfcinbltd) ift, bei biefer ©elegenheit in präg oereinigen. Sie l)abtn

be«halb nid)t nur aüe möglichen flaroifdjen iurnoereine eingelaben, mit 9lu8»

nähme ber Wuthcncn, fonbern aud) granjofen, ©elgier, Italiener, SJcabjaren,
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fa fclbft in ßujemburg unb ben SRieberlanben b,offt man auf gcroiffe nod) oor>

Ijanbenc Abneigungen gegen 'Deutfcfylanb unb hat belljalb fogar bortige Zum*
oereine jum Sotoltag aufgeforbett. ^Jolen rooüen aud) au§ SBeftfalen unb felbft

aus Amerifa rommen. 9iur bie galijifdjcn unb ruffifdjen $olen baben bereit«

einen Abfagebrief gefcbjdt, trot} ber jartcn 9tüdfub,tnal)ine auf ifjre ©egnerfdjaft

ju ben SRutb,enen. $te galijifdjen ^?olen finben, boß in Cftetteid)ifd)»Sd)leften

bie 2fd)ed)eu feinbfelig gegen bie $olen auftreten unb baß bie 9tutl)enen von

tfd)ed)ifd)er Seite nid)i gcnügenb jwrfidgeroiefen werben. Xie ruffifdjen $olcn

ftnb mit ber SRuffenfrcunbfdjaft ber 2fd)cd)en unguftiebcn. $ie panflaroiftifdje

SBerbräberung hat bamit bereits eine fiürfe betommen, aber man hofft in ^Srag,

baß 20000 flaroifdje Sofolä fid) ju ber großen Temonftration oereinigen metbcn.

%a nun alles, mal bcutfcbfcinblid) ift, baju eingelaben ift, burfte man ben

König (Sbuatb oon ©nglanb nid)t oergeffen, ber aud) jugefagt b,at, für einen

92ad)tnittag oon 3Rarienbab aul in ^rna ui erfdjeinen unb baS $eft mit feiner

©egemoart ju beehren. @3 unterliegt feinem ßroetfel, baß er, ber Ron ig eines

germanifd)cn fianbel, oon ben Slaroen begeiftert empfangen werben roirb.

5Bie ftd) bie Jfdjedjen anbererfeitl aud) gern mit erfolgen im $>eutfd)en SReidje

brüften, jeigt bie llnoerfrorcnljeit, mit ber füfjrenbe tfd)ed)ifd)C Leitungen behauptet

haben, ber mäfyrifdje fieljrcrgefangoerein, ber au3fd)ließlid) aul $fd)ed)en bejnbt,

fei bei feiner Äonjertreife im $>eutfd)en SReidje amtlidb. com fieipjiger 6tabtrat

begrüßt roorben, obgleich, hieran nidjt ein roatjrel 3Bort ift. $ie beutfdjen

Sport« unb 5hinftoereine, bie immer nod) glauben, auf ©runb bei internationalen

©barafterl oon Sport unb Äunft mit ben Sfdjechen $fibluug galten ju müffen,

roerben oieQeidjt enblid) eines Seffern belehrt, roenn f\e an bie 93efd)impfung ber

beutfdjen ^ußballfpteler benfen, bie fürjlid) in «ßrag erfolgt ift, nur roeil bie

tfd)edjifd)e SJtannfdbaft in bem SBettfampfe unterlag. 2Bie emppnblid) gerabe

auf bem ©ebicte bei Sports ber Ifdjedje gegenüber bcutfdjen Siegern ift, jeigte

fid) aud) bei einem SRingtampf, ber in ber bcutfd)böl)mifd)en Stabt SBrüj in

einem 3irfu3 oeranftaltet rourbe. 9118 ber tfdjedjifdje SRingtämpfer unterlag,

ftürmte ber tfrf)cd}ifct>e <ßöbel, ber in bem bortigeu 9Jergroerfereoier fetjr aablreid)

ift, bie Arena unb roollte mit ©eroalt bie s#roflamierung eine! tfdjednfdjen

Siegel erjroingen. £aß bie üdiccben aud) im £eutfd)en SRcidje fid) feft

organiftcren, ift fdjon loiebctbolt in biefen SBeridjtcn ermähnt loorben. §e$t fyat

in S)re3bcn eine große tfdjcetjifcfjc SJerfammlung ftattgefunben, in ber bie ftraffe

Organifation ber in Sad)fen roobnenben $fd)ed)cn befd)loffen rourbe. StBeldjc

groede bamit oerfolgt roerben, erbellt fdion baraul, baß ftd) bie föd)fifd)en J fdjedjen

bem tfd)ed)ifd)en Wationalrat in s$rng unterteilen. 28ir Deutfcbcn braudjen

barüber übrigen! nid)t ungehalten ju fein, benn bamit entfräftigen bie ifd)edjen

felbft eincä i^rer beliebteftcn Argumente gegen bie Unterftütjung, bie oon reid)8*

beutfdjer Seite ben $eutfd)en in ^ö^men • u teil roirb.
,
\c\\t, roo ihre Organifation

nad) bem 5)eutfd)en 9teicbc übergreift, t)aben fic aud) fein IWedjt meb,r gegen bie

Unterftü^ung ber $>eutfd)böl)men burd) bie 9ieid)sbeutfd)en ju proteftieren ober

biefe ju oerbädjtigen.

fieiber finben bie ^fd)cd)cu in Cficrrcid) fclbft nidit nur an ber £auf)eit

roeiter beutfd)er Äreife eine unfrciioifligc ^)ilfc, fonbern aud) mitunter burd) bie

internationale 5)enfroeife bc§ RlerifalilmuS unb ber Sojialbemotratie birefte

Unterftü^ung. So Ijat fe&t in einem norbbö^mifd)en ^nbuftrieort, roo in einer
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©laSfabrif aud) tfd)ed)ifdje Arbeiter befd)äftigt werben, bie bortige beutfdje

Sojialbemofratie bcn Antrag gefteflt, in ber 93ctrieb3franfenfaffe bct tfd)ed)ifd)en

(Sprache ©leid)bered)tigung ju geroähren. 3n bemfelbcn Orte tourbe ein ©aftrohrt

feiten« bet ©ojialbemotratie boufottiert, nur roeil et bem 33unb bet $eutfdjen

m Böhmen beigetreten ift. ©8 foll fogar gebrobt roorben fein, ade „©enoffen"

au8)ufd)liefjen, bie irgenb einem nationalen ©djutjoerein angehören. 9Dem gegen«

über ift mit ©enugtuung ba§ roeitere 9Inioad)fen ber beutfdjen Sdiu^
©er eine ju begrüfjen. tflad) ,ben legten $ahre8abfd)lüffen ftehen in öfterretd)

an ber Spt^e ber beutfdje (Sdjuloerein mit 924 Ortsgruppen unb einer Qab^reS«

einnähme oon 455000 Kronen, b. i. 65000 Jfronen mehr als im ^atjre 1905.

©8 folgen ber 53unb ber $>eutfd)en in Söhnten mit 480, ber beutfdje SBöhmertoalb»

bunb mit 370, ber 33unb ber beutfdjen iflorbböhmenS mit 323, bie ©übmart
mit 264, bie 9lorbmart mit 177 unb ber S3unb ber 3>eutfd)en ©übmäbrcn« mit

113 Ortsgruppen.

* *
*

9tud) auf Wieb er öfter r ei d) greift fortgefefct bie tfd)ed)ifd)e 93egebrlicf>feit

über. Unter ben <5taat8angefteDten in SEBien unb Wicberöfterreid) fhtb gegen«

roärtig md)t meniger als 4125 ntd)tbeutfd)e 9lngeflellte; ba8 finb 14,1 o. $.
aüer StaatSbebienfteten bie [er SBehörben. Unter ben 13549 f. f. Beamten in

Stteberöfterreid) finb 1995 — 14,8 o. unter ben 15802 Unterbeamten unb
«Dienern 2130 - 13,5 o. §. 9Wd)tbeutfd)e. 2ln ber ®pi$e flehen bie S3ahubeb,örben

mit 1054 9itd)tbcutfd)cn, bann folgt bie $oft mit 968, bie roenigften (60) ftnbct

man bei ben Unterrid)t3bel)örben. 1)ie chriftlid)«fokale $arteit)errfd)afl in SEBien

brüftet fid) ja gern bamit, bafc flc ba8 beutfdje ©epräge oon 3Bien aufregt*

erhalte, unb eine babingehenbe Sßerpflid)tung fogar in ben 2Biener 83firgereib auf*

genommen Ijat. $>amit ftef)t aber recf)t roenig im ©inflang, bafc feiten« ber

ct)riftIid)*fo)ialen STcadjtbaber im SEBicner ÜRathauS jetjt jroei I Medien gu

Tueftoten ftäbtifd)er &d)ulen in SEBien ernannt treiben finb unb nod) roeniger

ber Umftanb, bafe au* 9lngft oor SJtanbatSoerlufteu in ber SBBahlberoegung ben

SEBiener ifdjedjen auf baS roeitefte entgegengefommen roirb. 5)ie Parteileitung

hat in SEBien eine tfdjerfjtfdje SEBähleroerfammlung abgehalten, in meiner ber

93otfteb,er ber ©djuhmadjergenoffenfdjaft, ber felbft $fd)cd)e ift, eine tfdjcdnfdje

Slnfpradje b,ielt. $>er SRcbuer beleuchtete babei bie tfdjedjenfreunblidje Haltung

ber ©^riftlidj'fojinlen in SEBien — fiuegerS bcfannteS SCBort: £afjt'# mir meine

SBöhm' in 9tub/! — unb erflärte, bie SSBiener Sfdiedicn tonnten beruhigt bie

<£briftlid)«fojialen mahlen, bie ben $fd)ed)en ftet8 gegeben Ratten, roa8 ihnen

gebühre. 33eibe chriftlidHojiale ßanbibaten, bie in biefer SBerfammlung fid) oor»

ftellten, oerfpradjen aud), bie 3ntcreffen ber tfdjcdjifdjen ©eroerbetreibenben ju

oertreten, ©hier hielt eS fogar für nötig, ju betonen, bajj bie I Medien fid) nicht

beflagen tönnten, ba flc genau fo roie bie $>eutfd)en behanbelt mürben, ©in

anberer d)riftlid)«fojialer föebner roiberlegte bie ^Behauptungen ber rabifalen

2fd)ed)en, bat; bie d)riftlid)«fojiale Partei gu beutfd)nationa( märe, unb a(8 ein

netterer iRebner bie 2fd)td)en, bie ben SßJieHcr SSürgereib geleiftet haben, baran

erinnerte, bafe fie fid) eiblid) oerpflid)tet hätten, ben beutfdjen ©ha*0**« oon ,

2B»cn

ju roahren, brad) unter bcn anroefenben 2:fd)ed)en ein lautc8 ©clädjtcr au8.

3n 9Häh*cn W ber fianbtag in feiner neuen 3ufammenfc^ung (fiehe

ben legten «eridjt @. 854) feine erfte Sefflon abgehalten. Gin SJerfud) ber
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neuen tfdjcc^tfdjcn Wtchrfyeit ju Ungunsten ber Deutfdjen bie Unterftü^ungen für

Äinbergärten feftjulegen, rourbe burd) Dbflruftion bct Deutfdjen erfolgreich oer»

eitelt. Der nunmehr tfd)ed)ifd)en Mehrheit be« ßanbtage« mtfpred)enb ift bei

ber 9leubefet)ung be« Statthalterpoften« ein Xfd)ed)e jum oberften £anbe«beamten

ernannt roorben. %n ber Rammer mährifdjer Notare haben bie $fd)ed)en infolge

fiauheit ber Deutfd)en burd) Überrumpelung ben Söorfitj erobert. Der C&rjbifdjof

oon Dlmütj, trofc feine« beutfd)en Flamen« Steuer ein kfdjedje, fütjrt in feinem

6r}bi«tum bie innere tf$ed»fd>e 9lmtsfptad)e burd). 9lur mit SRücffidjt auf bie

beoorftehcnben ÜBabJen ift bie entfd)eibenbe 93erorbnung nod) nid)t pcTÖffentlidjt

morben. Sttan wollte bie SluSfichten ber tleritalen ftanbibaten in ben beutfdjen

Skjirlen nid)t baburd) oerminbern.

• *
•

©ieberholt ift in biefen 53crid)ten aud) ba« Deutfdjtum in ©alijicn
berührt morben. ©8 ift bcfannt, bag bie bcutfd)en fatholifdjen (Semeinben

©altjien« feit ihrer ©rünbung am Gsnbe be« 18. $ah*hunbert« jum gro|en Xcil

polouiflert morben finb. Qetjt geht au« einem 99erid)te eine« eoangelifdjcn

©eiftlidjen au« Dftgalijien heroor, bafj ba« gleiche Sdjicffal aud) oiele eoangeltfc^e

Familien getroffen habe, bie bann, »oie fo häufig, al« ^Renegaten um fo eifriger

gegen ba3 Deutfd)tum auftreten. 6000 ber Xeutfdjen in ©alijicn finb bereit«

in $ofen burd) bie HnficblungSfommiffton anfäfftg gemacht roorben unb füllen

fid) bort roohl. ©« ift nur ju roünfdjen, baji aud) bie übrigen beutfd)en 9lnfiebler

in ©alijicn redjtjeitig auf biefe 9Beife bem beutfdjen 93olt3tum erhalten bleiben,

benn bei ber roeiten ©erftrcuuug ber beutfd)en ©emeinben in ©altjien inmitten

flaroifdjen ©ebiete« ift e8 au3fid)t«lo«, biefe jerftreuten Soften auf bie Dauer ju

galten. Die oon thcologifcher Seite fo gern oertretene 9lnfid)t, bafj biefe eoan»

getifd)en ©emeinben in ©alijicn eine Vitt oon 9Mtgion«bünger bilben follen,

niuf? oom nationalen Stanbpunfte au« burdjau« befämpft roerben, benn baburd)

mürben nur unfere nationalen ©egner geftärft roerben unb e« fönnte fd)liefjlid)

foroeit tommen roie in 9luffifd)«<Polen (f. unten).

3Bir ^aben fdjon früher nadjgeroiefen, baji oon ben ^Serfonen, bie fid) nod)

jur beutfd)en UmgangSfpradje in ©alijicn bei ben SßolWjählungen benennen, ber

größte Steil $uben finb, bie bort, roie überall im Often, nod) eine eigene

Nationalität bilben. Sic paffen fid) immer mehr bem ^ßolentum an. So ift

Jetjt aud) ba« faft nur oon ^uben befudjtc ©omnafium in SBrobn, einer über«

roiegenb jübifdjen Stabt, au« einer Schule mit beutfd)er Unterrid)t§fprad)c in

eine foldje mit polnifdjer ocrroaubelt roorben. lebensfähig ift bie beutfdje Sprad)»

infel, bie fid) oon Dftfdjlefleu in galijifdje« ©ebiet fortfetjt unb bie Umgebung
ber Doppclftabt SBicIt^«SBiata umfafjt. ftür biefe ift jefct ein beutfefeer SBolKrat

gegrünbet roorben, ber nad) bem Sßorbilbe ber 93olf«räte in ben Subeten unb
Sllpenlänbern bie Sd)u$mafjregeln für ba« bortige Deutfdjtum einheitlich leiten

foQ. %üx bie beutfd)e Sad)e iu ©alijien tonnen jurjeit bie SRuthenen roertoolle

SJunbeSgenoffen roerben, bie au« Slnlaj? be« jüngften Unioerfttät«flreit« ber

rutljenifdjen Stubenten in Cemberg fogar ben Antrag gcfteOt t/oben, beutfdje

SBorlefungen an ber Unioerfität Semberg einjuführen.

• *
*

3n Ungarn fud)t bie jc^t am 9tuber befinblidje Koalition bie ßeit ihrer

^errfdjaft au«junu^cn, um fo fd)ne(l al« möglid) ju majorifieren. Der 9teid)Stag
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I>at trotj aücr SBorftellungen ber ^irrjtntabjatcu bo* neue ©chulgefet) in nod)

fd)ärferer $orm befdjloffen, al« ber urfprünglidje 9tegierung«entrourf lautete.

SBebroht roerben burd) biefe« @efe$ auf beutfdjer Seite oor allem bie eoangeltfd)en

©d)ulen ber fiebenbürger ©aehfen. Tiefe haben bc-stialb aud) eine Eingabe an

ba« ungarifdje 3Jcinifterium gerichtet, in ber fie auf ade bie Ungeredjtigfeiten

unb 9Biberfprüd)e gegen bie @taat«grunbgefctje Innroeifen, bie burd) ba« neue

©efefc eingeführt roerben fotten. $ie gefährlidjften SJeftimmungen finb, bafj aud)

für fonfeffioneUe @d)ttlen, unb ba« finb bie nid)tmabjarifd)en ©djulen ja faft

burdjgängig, frtjon bei ber geringen ©taat«unterftütjung oon 200 Rronen bie

SEBahl ober (Ernennung be« Cehrer« vom SJttnifterium abfängt. 3)a« 9ctd)terreid)en

be* Unterrichtsziel« in fremben Spraken roirb al« $)i«jiplinaroergchen angefehen,

unb roenn ber £et)ter oerurteitt roirb, foll ber SRinifter bie 6d)ule aufbeben

fönnen. 3>amit ift natürlich bei ber ^Sarteilichfeit ber mabjarifd)en ©djulinfpeftoren

eine oorjügliche §anbhabe gegeben, jebe beliebige frembe ©ehule aufgeben,

ferner foH ba, roo einmal ba« 2flabjarifd)e al« Unterrtd)t«gegenftanb eingeführt

ift, biefer ^uftanb nie roieber abgeänbert roetben fönnen, eine SBeftimmung, bie

ftd) namentlich gegen bie jetjt tudjt feltenen 3Jerfud)e tieftet, bie früher ahnung«»

lo« angenommene mabjarifehe Unterrtd)t«fprad)e in ben beutfehen unb anberen

nid)tmabjarifd)en Spulen ©übungarn« roieber aufjuheben. 3)ie gortbilbung«.

fdjule foD ganj unb gar mabjarifd) fein, gleichviel, ob bie ©ebüler biefe ©pradje

heherrfdjen ober nid)t. ©anj fonberbar ift bie SBeftimmung, bafi bie fiehrmittel

feine SBejieljung auf frembe ©efd)id)tc unb ©eographte enthalten bürfen. $>ie

SDlabjaren roollen bamit alle beutfehen ©igennamen au« ben £ehrbüd)ern unb

oon ben Sanbfarten au«merjcn. ^ie SBeftimmung ift aber im SBortlaut berartig

gehalten, bafj, ftreng genommen, überhaupt feine ßarten frember fiänber im
Unterricht oerroenbet roerben bürften. SBorau«ftd)tlirf) roetben ja aQe tßorfteUungen

nicht« nütjen, unb ba« ©efetj roirb mit aller Strenge burdjgeführt roerben. iWur

jäher paffioer äBiberftanb, roie ihn bie Rumänen mit fo oorjüglichem ©rfolge

leiften, roirb bie fdjlimmften folgen abroenben fönnen. 33ebauerlid) ift, bafj fid)

immer noch *m beutfehen Weiche ßeitungen finben, bie in oodftänbigcr Unfenntnt«

ungarifcher SBcrhältniffe oon mabjarifcher (Seite au«gehenbe, jur Jäufdjung be«

9Iu«lanbe§ berechnete $>arfteHungen biefer ©d)ulgefe$gebung fritiflo« aufnehmen.

3)ic lebhafte ftortfehrttte machenbe beutfehe SBeroegung in ©Übungarn
ift ben SJlabjaren ein 5)om im Muge. ©ie fuchen ihr jefjt baburd) |u begegnen,

bafj fie nach bem SJlufter geroiffer Ofen.^efter Stätter beutfehe 3«itungen grünben

unb für billige« ©elb oertreiben, bie roeiter nicht« al« beutfd) gefchriebene

SJtabjarenblätter finb. ©egen bie ©chriftleiter ber beutfdj«nattonalen ßeitungen

roirb nad) roie oor rüetfidjtSlo« oorgegangen. 2)a« beutfd)« nationale SBlatt in

©emiin fudjte man in jüngfter Qe\t burd) roieberholte 9lu«roeifung feiner ©chrift-

leiter muubtot JU machen.

5)ie ©emeinbeoerroaltung oon 9ltnb, einer ber größeren ©täbte oon ©üb*

Ungarn, fud)t bie beutfehen unb rumänifchen Qnfchriften burd) eine ©teuer auf

frembfprad)ige tafeln ju oerbannen. $ajj beutfehen ih«Qteroorftetlungen bie

benfbar grö&ten ©djroierigfeiten in ben ffieg gelegt unb flc oft unmöglich gemacht

roerben, ift eine befannte Satfache. 9lber bie an ihre ©teile tretenben mabjarifdjen

iheater finb trofc oder ©taat«unterftü|}ung burd)au« nicht auf 9tofen gebettet.

@o hat aud) je|t roieber ba« mabjarifdje %tyattt in ^re^burg feinen Ronfur«
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antnelbcn müffen, obgleich ei in btefer oorroiegenb beutfehen, aber [cbr mabjaren*

freunblicfjcn ©tobt bic gute ©pieljcit im SEBinter unb ba8 fehäne ©tabttheater

jut Skrfügung hatte, roähtenb bic beutfcb,e Jheatergefellfchaft auf bie Sommer»
monate unb ein febr bürftige« ©ommertheater angeroiefen ift, aber trotjbem beffere

©efchäfte macht, al« baS ftaatlicfj unb ftäbtifd) unterftütjte mabjarifcbe Theater.

$e ftärfet ber mabjarifcbe 9)rucf wirb, befto mehr erjeugt et aber auch auf

beutfeher ©eite ©egenbruef. $n SBien hat fleh ein SBerein jur Unterftüfcung be«

$)eutfd)tumd in Ungarn gebtlbet, unb in ©Übungarn felbft ift jefct eine »Ungar*

länbifdje bcutfdje SßolfSpartei* in§ ßcben getreten, beren Hauptaufgabe ift, für

bie Stechte ber beutfehen Sprache einjutreten unb ba« fo außerordentlich leben«»

fähige 3>eutfchtum im 93anat unb bem übrigen ©Übungarn politifeh ju organiftcren.

$a auf ben Sianater Schwaben heutjutage in erfter ßinie bie ßueunft be«

ungarifchen 3Deutfchtum8 beruht, roirb ein politifchcr ©rfolg biefer neuen SBartei

DieÜeid)t ben 9lu«gang«punft für eine tatfräftige 3ufammenfaffung be« boben*

ftänbigen $eutfchtum« in Ungarn fein. Schroer genug roirb ba« aäerbiug« werben.

<£>ie mabjariferje SRechtgpflege hat bereit« einen beutfehen j\u 15 Jagen ©efängni«

unb 200 Rronen ©elbftrafe oerurteilt, nur roeil er ba« Programm biefer neuen

gartet in einem 9Birt«hau« oerlefen roollte.

9Iud) bie Rroaten haben roieberum mehrere beutfchfeinbUche 3)etnon«

frationen oeranftaltet. Qm froatifchen fianbtag rourbe ber beutfdmationale 91b»

georbnete Wiener auf ba« fttjärffte angegriffen. ©d)on ba« Riffen einer fchroarj»,

rot«golbcticn ftalme roirb bort als $ochocrrat bejetehnet ©benfofehr richtet

fld) aQerbing« bie Abneigung ber Rroaten gegen bie Sttabjarcn. $n bemfelben

fianbtage fam e§ ut fct>r lebhaften Runbgebuugen gegen ben ungarifchen @tnheit8«

ftaat. Tai politifd)e Qkl ber rabitalen Kroaten ift ja bie ©Raffung eine«

eigenen froatifchen Staate«, ber auch 39o8nien unb 3)almatien mit umfaffen foD

unb fdjtieftlicf) auch nach, ^ftrien übergreifen müfitc. $ort gebört jum froattfehen

Sprachgebiet ber befannte Rurort 9lbbajta, ber olme bie beutfehen Rurgäftc feine

SBebcutung ooHftänbig einbüßen roürbe. ^nfolgcbeffen ift bort bie beutfebe

Sprache bie eigentliche 93erfehr8* unb @efehäft«fprache. 9lbcr bic roirtfdjaftlidje

Äbbängigfeit oon ben beutfehen Rurgäften oerhinbert bie anfäffigen Rroaten nicht,

ber beutfehen Sprache in jeber SEBeife entgegenäuarbeiten. Seit $at)ren fmb fdron

auffaüenb angebrachte Straftcutafeln in auSfehliefjlirf] froatifcher Sprache ju teben.

ftüngft bemonftrierten bie Rroaten oon 2lbbajia gegen einen b cutfdj ö ft c rrci dni di cn

©efangoerein, ber einige beutfehe fiieber oortrug, unb begannen fogar, bie beutfehen

©afthöfe unb ^enfionen mit faulen ©iern unb ähnlichen 2Burfßefd)offen ui

bombarbicren. 6in 5lu«bleiben be« beutfehen ^rcmbenftromeS auf einige 9Jconate

roürbe biefe $eifjfporne balb oon ber Unentbehrlichfeit ber beutfehen Sprache
überjeugen.

*

$n ber ©chroeij beftebt feit jroei 5°^"" beutfch«f chroeijerifcher

Sprachoerein, ber fief? jur Aufgabe gemacht hat, in ber Öffentlichfeit ba§

Utecht ber beutfehen Sprache gegen Slnmafjungen oon roelfeher ©rite ju oerteibigen.

3;er herein hat jefct feinen 2. ^ahregbaicht herausgegeben ber mit erfreulicher

Xeutliehfeit bie $)eutfchfchroeijer barauf htnroeift, bafe fie nur einfach auf benfelben

Stanbpunft roic ihre roclfehen (Sibgcuoffen fleh P fteQen brauchen, um irgenbroelehe

©enaehteiligung ber beutfehen Sprache ju oerhinbern. 3)cr herein hat mit oer»
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jchiebenen feinet Eingaben bereits ©rfolge erjielt, fo bei ber Selcgrahenoerroaltung

unb ben SBetlegern ber oerbreiteften Fahrpläne unb faufmännifchen Slbrefjbüdjcr.

%u<S) im betriebe ber SBunbeSbahnen ift jetjt oerfügt roorben, bafj bie überroiegenb

beutfehen Orte mit beutfehen ©tationSnamen ju bejeidmen finb. 93ejeidmenb ift,

ba§ biefer unpoUtifche Spradjoerein oon roelfdjet ©eite fofort auf baS beftigfte

befehbet roorben ift, obgleich ec für bie beutfdje Sprache nichts roeiter oerlangt,

ülS roa3 ber ftanjöfiichen ©pradje in ber ©djroeij fdron Iängft jugeftanben ift

Der roelfaVfchroeijer ©pradroerein, ber fi«h für bie ftanjöfifdje Spraye baSfelbe

£iel gefegt hat, roirb fuh einer Bereinigung anfdjlicfjen, bie baS gefamte franjöftfcbe

Sprachgebiet, felbft baS in Ranaba, umfafjt, b,at alfo gar teinen ©runb, irgenb»

meldte politifdje SJtotioe bem beutfd)fd)roeijer ©pradroerein aud) nur im ent*

fernteften oorjuroerfen. Die 93erhättniffe in ber ©djroeij liegen ja fo, bafj mit

<£rfolg nur ein rein fchroeijer Sßerein für bie beutfdje Sprache unb bie ©rtjaltung

beS Deutfehtum in ber roelfdjen ©djroeij arbeiten fann, ba ja leiber jebe Unter«

ftütjung unb Agitation oom 9tcid)e aus fofort falfctj ausgelegt roirb, als ob eine

fpätere Wnnejion ber ©djroeij bcabfidjtigt roäre. ©et)r richtig bemerft ber beutfeh»

fcfjroctjcr (Sprachverein t)ierju, bafj eine berartige politifdje ©efabr für bie ©chroeij

nur bann benfbar roäre, roenn eben bie roelfdje ©prad)e immer mehr oorbränge

unb bie SHetdjSbeutfchen befürchten müßten, oon ©üben her oon bem $ranjofentum

umfafjt ju werben. Dann fönute für baS beutfdje SReid) bie SRotroenbigfeit ein*

treten, in ber ©djroeij politifd) einjufchreiten, nie aber, folange baS fchroeijer

Deutfdjtum als neutrales SBollroerf an unferer ©übgrenje erhalten bleibt. Der
beutfch'fchroeijerifche ©pradroerein jäbjt gegcnroärtig erft 77 9Jlitglieber, baS ift

noeb, roenig, immerhin fdron bie boppelte $ahl gegenüber bem 58orjat)re. 2Bie

baS 93erjeid)niS ber SJcitglieber auSroeift, finb cS burebroeg Männer, bie geeignet

finb, geiftige ftührer ihrer beutfehen ©ibgenoffen ju fein. 3Jcöge eS bem fdjroeijer

©praehoerein gelingen, bem ©eneralftab ben er jetjt organijlert f>at, aud) ein

aahtTcidjeS §eer oon SRitfämpfern ju geroinnen

!

5)aS Deutfehtum in SRufjlanb hat anbauernb fchroere 3*tten jn befteb,en.

$n ber neuen Duma ift eS nur burd) 3 iUbgeorbnete oertreten, ©egen bie

baltifdjen Deutfcbeii roirb oon lettifdjer ©eitc nach roie oor in rüctfid)tSlofer

5Beife gebebt. !$n Petersburg erfcheint jetjt eine eigene Jeitonft« in Det bie

Settcn ihre Angriffe gegen bie Deutfehen ber Oftfeeprooinjen in bie fchärfftc frorm

tletben. Der beutfehe 9tittergut8befit$er, ber ^Jaftor, ber Cehrer, ber ^abrifant

roie ber ©eroerbetreibenbe roerben in jeber SBetfe fjewbgefetjt, um bie Deutfdjen

in ber ruffifchen ßffentlid)feit ju oerbächtigen unb bie Setten, bie eigentlichen

Präger ber reoolutionären JBeroegung in ben Oftfeeprooinjen, ben SRuffen ju

empfehlen. Da§ ben Deutfdjen babei $>ochoerrat gegen ben rufftfetjen ©taat oor«

geroorfen roirb unb ihr ©elbftfchut), ben fle gegen bie aufrührerifchen 33anben ein*

gerichtet hoben, als 93orftufe einer militärifchen Organifation jum ßroede beS

9lbfalIS oon ülußlanb hingefteUt roirb, foll bie Muffen gan| befonberS gegen bie

Deutfcben einnehmen. Die Deutfdjcn ber Oftfeeprooinjen laffen aber trotj

ber traurigen Erfahrungen in ben legten fahren ben 9Jtut nicht finten. ©eitbem

bie ruffifdje ^Regierung ihre WuffifijierungSpolitiC eingefchränft hat, ift eS ben

Deutfdjen roieber möglich geroorben, in umfaffenberer SBeife felbft filr ihre Äultur«

bebürfniffe ju forgen. Deutfche »ereine finb überall in ben Oftfeeptooinicn ge*
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bilbet roorben, um einen feften 9Jlittelpunft für bie ^ufammenfaffung be8

DeutfdjtumS ju geben. (Sin ganjeS ÜRefe oon beutfdjen 93olf8« unb ©ürgerfdjulen

roirb in ben fianbftäbten roieber errietet $n fturlanb b,at bie 9iitterfd)aft aud)

jroei beutfdje ©umnafien in Zittau unb ©olbingen roieber eröffnet, um ben

Stfnbetn bec oberen ©djidjten, bie ja oorroiegenb beutfei) finb, eine ihrer Stellung

entfpredjenbe SBtlbung angebeihen *u laffen. 9lud) in tftiga ift ein beutfd)e8

©omnopum mit föealfdjule neu gegtänbet roorben, ba bort bie ftäbtifd)cn böseren

©d)ulen ruffifijiert roorben ftnb. 3n <£ftf)Ianb b,at bie SRitterfdjaft in SRetml bie

Witter» unb 3)omfd)ule roieber eröffnet, bie nad) me^r al8 600 jährigem 99eftel)en

r»or 14 ^aljren gefdjloffen roerben mufjte, bamit fte nidjt bet rufftfd)en Unter«

ridjtSoerroalrung in bie §änbe fiel. SBolfStümltdje SSorlefungen, ftonjerte unb
93orftettungen roerben nantenUid) in 9Hga gepflegt 9lod) in biefem $af)re fotl

aud) mit Unterftütjung be8 gefamten $)eutfd)tum§ ber Oftfeeprootnjen ein beutfebeS

Sehrerfeminar eröffnet roerben. 2)aju fommen SJtafjnaljmen jur roirtfdjaftlidjen

^ebung ber beutfdjen SBeoölferung, namentlid) be§ §anbroerferftanbe3 : ÜBanber»

büdjereien, £efef)aden, Sfranfen» unb ©terbefaffen ufro. Der ©rfolg biefer neuen

beutfdjeu Vereine fdjeint fehr erfreulieh ju fein, 3n SHiga ftnb allein in 7 SRonaten

10000 2)iitglieber ber bortigen Ortsgruppe beigetreten, roa8 bei einer SBeoölferung

oon 65000 2>eutfd)en in ber gefamten ©tobt ein fcljr grojjer $eil aller bort

lebenben fceutfdjen ift. 2lud) in Petersburg ift ein beutfdjer SBerein gegrünbet

roorben, bem ftd) ein gleicher in 3Ro8fau anfdjliejien fod.

9ted)t unerfreulich lauten bagegen bie 9cad)rid)ten au8 Holen, roo bie

lefcte 2*olfSjäb>ng noch, 407000 $cutfd)e, baruntcr faft 56000 <Reid)8beutfd»e

ermittelt hat, ßiffern, in oenen bic $ahj ber beutfdjfpredjenbcn $uben nid)t in«

begriffen ift. SEBährenb fonft inmitten ber flaroifdjen Umgebung baS eoangelifd)e

93efcnntnt8 bie $>eutfd)cn oor ©laroifkrung ju fd)üt}en pflegte, geht in *ßolen

leiber bie beutfdjc coangelifdjc ©eiftlidjteit bireft auf bie ^olomjterung bei Deutfd)»

tum« au8. 9iad) einem ausführlichen 93erid)t be8 Petersburger w§erolb" über

bie Sage in Polen finb in SBarfdjau in ben eoangelifdjen 93olf8fd)ulen nod>

80 o. ber ftinber beutfd). SBiSfjer mufjte in biefen ©d)ulen ruffifd) unter«

richtet roerben. 3118 nunmehr bie SBatjl ber Unterridjtlfpradje freigegeben routbe,

fud)te ber SBorftehcr biefer ©dmlen, ein eoangelifdjer Paftor, bie polnifdje Unter«

rid)tdfprad)e einzuführen, ein 9lnfinnen, ba8 aber glücflidjerroeife ber Jhtrator ber

©dmlen jurücfroteS. 2)aS eoangelifehe UBaifcnhauS in 2Barfd)au ift oon bem
eoangelifdjen ©cneralfuperintenbenten oöllig entbeutfd)t roorben, bort ift e8 ben

beutfdjen Stinbem fogar oerboten roorben, beutfd) ju reben. $cr JBerfud) eine8

anberen eoangelifdjen ^3aftor8, be8 ©ob,ne8 eine« beutfdjen SebrerS, audj in ben
Rantorat8fd)ulen bie polnifdje ©prad^e einjufübren, ift glüeflieberroeife oereitelt

roorben. 5)eutfd)e ©ciftlidje aus ben baltifd>en ^rooinjen, bie in beutfd) eoangclifdje

©emeinben ^olen8 fommen, roerben oon ihren bortigen 2lmt$brübem febr roenig

liebenSroürbig beb.anbelt. 5)iefe ftnb ganj in bem SBann ber polnifdjen bürger«

liefen Sheife befangen unb führen beraubt in ihr §au3 ba8 ^ßolnifdje al8 Um«
gang§fprad)e ein. 3|n ber ftirdje ift baburd) fdjon unabfehbarer ©djaben an»

gerietet roorben. 5)er amtliche SBerfefyr ber ©eiftlichen erfolgt in polnifdjer

©pradje, unb für bie öffentliche ©rmobe r)at ber ©eneralfuperintenbent bie

polnifdje ©pradje eingeführt, ©benfo erfolgt bie Orbination ber ^SrebigamtS«

fanbibaten auf polnifd). ©clbft in £ob$, ba8 mit 67000 2)eutfdjen nad) ber
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legten 33olf§jö^lung überhaupt bie grö&te ftaty Deuifchet unter allen rufflfdjen

©täbten hat, ift fetten? beS bortigen ^ßaftorS einmal monatlich polnifdjet ©otteS*

btenft eingeführt roorben. Die eoangelifd)en SBauemgemeinben mehren ftd|

exfteulidjerroeif« oielfad) bagegen. 3118 ber ©eneralfuperintenbent auf einer

SHfitationSreife in einem beutfchen Dorfe auch eine polnifche Siebe im SRadmtittagä»

gotteSbienft b^ielt, ftanb plöijlich ein Sauer auf unb ging mit benäBorten:

bin ein Deutfcher" b,innu§, toorauf in roenigen HJcinuten alle übrigen ©emeinbe*

mitglieber bie l?ird>e perlaffen h,atten. #ier mürbe fid) für unfere beutfd)«

eoangetifchen Vereine eine fet>r bantbare Aufgabe bieten, ocrmittelnb unb ^elfeub

einjugreifen, um ju oerhinbern, baji bie beutfchen ©emeinbeu ^SolenS burd) ihre

eigene ©eiftlichfeit flarotflert roerben.

Die Qofyl ber Deutfchen nad) ber legten 93olf8jählung oou 1897 ifl im
vorigen Sah« an biefer ©teile bereits beS 9läheren angegeben roorben. Qetjt

liegen aud) Angaben über bie fojiale ©lieberung ber Deutfdjen ütufi«

lanbS oor. Danach finben oon ben 1 790489 Deutzen SRufjlanbS noch 1 033382,

b. i. 67,7 o. ben fiebenSunterhalt burcb, bie Sanb« unb ftorftroirtföaft. ftür

biefe tommen oor allem bie grofjen SBauernfolonien an ber SBolga, in ©übrufj*

lanb unb 3ßol^nnien in SBetradjt, bie jufammen etma 940000 Deutfdje um»

faffen, alfo bie §älfte beS gefamten Deutfd)tum8 in SRufjlanb. 93on ber Qnbuftrie

leben 375953, b. i. 21 o. ©ebiente unb Arbeiter finb 112453, b. i. 6,3 o.

§anbel unb ©erfehr befd)äftigten 97 796 Deutfd)e, b. i. 5,5 x>. 9Jerf)ältni8*

mäßig fehr grofc ift bie ^abl ber Mentner unb Stufcme&er (61 898 — 8,5 o. §.).

$m Stirnen* unb ©dmlbtenft unb in ben freien Staufen finb 45722 Deutfdje

bcfdjaftigt. 9118 SJeamte im §eer unb ber ftlotte finben mir 34670 Deutfche.

*$n biefe 3Q^en fm& bie Familienangehörigen ftetS eingerechnet. Sflad) ben

©efeüfchaftSflaffen entfällt bie gro&e aJcehrjabl, nämlich, 1 266 102 = 70,7 o. §.

auf ben SBauernftanb, ber alfo unter ben Deutfchen SRu&lanbS nicht aüjuoiel

febioacher oertreten ift al8 unter ben SRuffen felbft. Die übrigen gehören jum
gröften £etl (324471- 18,1 o. §.) ber Klaffe ber ©tabtbürger an, 24 854 bc«

fitjen ben erblichen 9lbel, 17 134 ben perfönlidjen unb SlmtSabel. Die ftaufleute

finb mit 11768 Köpfen oertreten, roorunter b>* in ber §auptfad)e nur bie Qn«

habet größerer ©efdjäfte ju oerftehen ftnb, 2470 gehören ber ©eiftlicbfeit an,

128857= 7,3 o. §. finb nichtrufftfche (Staatsbürger unb beShalb in biefe ge*

nannten ruffifchen ©efeflfdwftSflaffen nicht eingereiht. 9luch in biefen d^ff^1 *f*

überall bie $ab,l ber Angehörigen inbegriffen. Deutfdje SReichSangehörige leben

tnSgefamt 158106 in SRufjlanb, über */• baoon entfallen auf ^olen, ein noch

etroaS größerer ieil auf baS innere 9tufjlanb, 24278 auf ©übrufjlanb, 14824

auf bie Oftfeeprooinjen. Unter ben einzelnen ©rofjftäbten ftebt, roie ermähnt,

nach abfoluten Qcfyl ber beutfchen SBeoölferung fiobj obenan (21,4 o.

Deutfche), nach ber relatioen ^ahl SRiga mit 65 332 («=23,1 o. §.) Deutfchen.

Die beutfchen SReichSangehörtgen ftnb am jahlreichften in Petersburg mit 11579

Köpfen oertreten. (Sgl. „Deutfche dxW 1906, $eft 4, roo fleh auch für bie übrigen

größeren ruffifchen ©täbte bie genaueren 3ahlenangabeu finben.)
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Von

Hrthur 8ewett.

^fd) babe nidjt im Sinne, meine gebler ju oetbeimlidjen
; fic liegen in meinen

2Berfen, werben nod) flarcr in meinen ©tiefen unb am flarften in bet

©efd»d)te meine* fieben* ließen." So fdjrieb Abalbcrt Stiftet im 3at>te 1866

an §ccfenaft. (Sine Sammlung oon ©tiefen Stifter* Ijat R. $)ietrtd) jetjt in

Amelonß* ©erlaß, fieipjiß berau*ßegeben, von bem ©eftreben geleitet, jeben ©adaft

ju befeitißen unb nur ba* fteben 91t laffen, roa* für bie 3**0* unb bem Sbatafter

be* $>td)tet* beftimmenb ift. ©0 tun mit in biefen ©tiefen einen tiefen ©inblicf

in ba* Innenleben unb Staffen Stifter*. SEBir lernen ben jart unb fanft

empfinbenben Sttenfdjen tennen, ber aber aud) ebenfo fd)onuug*(o* roie intuitio fldjet

Rtitif ju üben roufjte, ber t>ot ädern jebod), roie e* jabjreidje Su&crunßen über

feine eigenen SCBerfe beroeifen, in fjeilißem ©rnfte bie tritifc^e Sonbe an feine

eigenen ©djöpfunßen legte. $a, aud) al* ^olitifer tritt un* ber oft al* roett»

frembe unb roeltabgeroanbte Sonberlinß ßejeidjnete $id)tet entßegcn, bet in feinem

unet|"d)üttetlirt)en ^beaU*mu* unb in feinem mafjooden, uornebmen Ronfetoati*»

mu* untet bem if)u niebetfdjmetternben ©inbruef ber ©teigniffe oon 1848 eine

gebtegene ©ilbung al* bie befte Sdjutjroebr gegen ade Umfturjtenbenjen empfahl,

ber aud) in feiner ©tedung jur ungarifdjen grage beroie*, roie fidjer et füt bie

«ßolitif unb Rultur feine* ©aterlanbc* ba* 9lid)ttge ju treffen roufjte. Unb roer

iljn ©on einer flanj neuen Seite tennen lernen roid, bet tefe feine oon büftetet

©tut etfudten ©tiefe an feine heißgeliebte, ifym butd) bie ©etftänbni*(oftgfeit iljter

Angehörigen enttiffenen Janno. SEBenn roir in feinen „Stubien* eine Abneigung

gegen ade* lcibenfd)aftlid)C ©mpfinben ju bemerfen glaubten, fo roetben roit um fo

etftauntcr t^icr ben au*bred)enben ©utfan in be* Siebter* ©ruft ertennen. Aber«

fjaupt bietet ber ganje ©riefroedjfel mc^r feelifd)<menfd)lid)e* al* literarifdj»fünftlidjc§

Qntereffe. 9(1* jenet fd)lid)te, ebele, treue SWenfd), beffen SBabJfprud) bi«fe: *5Bo

id) md)t lieben fann, mag id) nidjt leben/ offenbart fid) un* b,iet Stiftet.

Unb al* fd)lid)ter unb treuer SJtenfd) jeigt ftd) un* ein anbetet: ©ottfrieb

Reder in Albert »öfter* fieben ©orlefungen (2. Aufl., ©. ©. Zeubner, fieipjtg).

Qn einfacher Rürje roirb ber ^erbe, tnorrige unb bod) fo poefteoode Storftomantifet,

bet in mein: roie einem 3uge ©erroanbfd)aft mit ©tifter jeigt, in feinem SEBefen

unb SBitfen analnftett. Seine ©ejietyungen ju Qean ^ßaul, SJtöticte, Stotm
unb d. 5- 9Wenet roerben befyanbelt. DbroobJ biefe ©orlefungen nad) bet Redet*

biogtaplne beäfelben ©etfaffet* roefentlid) nidjt* 9?eue* bringen, etfdjeinen fte

bod) nad) be* ©etfaffer* Söorten „nad) Rräften &erau*gepufct" unb geben mandje

Antegung. SBie faft ade großen Sännet roat aud) bet „Sbofefpeare bet

ÜWooede" fein glüdlidjer SHenfd). über feinem fieben unb jeber greube, bie e§

fpenbete, lag jene ftide ©runbttauet, bie ber genialen Statur eigen ift.

SRit Redet befaßt ftd) in anberer SBBeife femet ein mit bisset nidjt be-

tanntet Autot ^Jaul ©tunnet: „Stubien unb ©eitrfige ju ©ottfrieb Reder*

finrit* (3ttrid), Ored ftüßli).
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einer fcbr geroiffenhaften &uSfüb,rliehfeit roerben in einet Sammlung
aller etretchbaten Varianten jebe tönberung, jebc Streichung vorgeführt, bie Stellet

im Saufe ber 3Q^tc ie an feinen @ebid)ten oorgenommen. 98er fet)r oiel Qzit

uub febr oiel Stcder^onatiSmuS ^at, mag fidj in bieS S8ud) unb in bic $ed)uif

ÄeUerfcher ßnrif oertiefen.

Unb fdjon mären mir roieberum bei ber OTobemen! $a ift in erfter Weihe

erroähnenSroert bie in jroeiter Auflage erfdnenene ©erbart £>auptmann'33iographte

oon Slbolf SBartelS (©mil gelber, Verlin 1906). sRacb, flüchtigem SebenSabrifc

läfjt fte in flarer ©ntroieflung bie SBerfc Hauptmann« oor unS entfteb.cn, fdjält

mit heroorragenbem ©efduet auS allem SJioftijiSmuS von Allegorie unb SDRärdbcn

ben Wem Der Dichtung heraus unb furtn in burchauS fachlicher Ärittf biefem

über alles 2Jiafi oergötterten ^Dichter gerecht ju roerben. ©erhart Hauptmann
hat ftch in le^ter #eit ju oft als roenig glüeflicher dichter unb i)iad)bichter er«

roiefen, hat in feinem legten SBerf, bem fiuftfpiel: „%\t Jungfern 00m SBifdjofö*

berg" fo ganj unb gar nicht ben $urchfchnttt eines ConoentioneQen ^t>eaterftücf§

überfchritten, bafi er feinen Verehrern felbft nicht mehr als bic jcnfcitS oon £ob
unb $abel ftchenbe ©röjje an ftch erjeheinen fann unb bie jrocite Auflage bcS

Vartelfdjen VuctjeS mit feinem befonnen nüchternen Urteil faum auf ben ent«

rüfteten SZBiberftanb flogen roirb, bem bie erfte in ber £)auptmann-©ctneinbe auS«

gefetjt roar. ©in roenig pebantifch, auch "ich* fünftlerifcf) fein roirft eS, roenn ber

Verfaffer bei jebem $rama Hauptmanns ein fogenannteS »Reim« ober Vateuftücf*

nachroeifen roitl, ja, in biefem Vemühcn fommt er auf oft etroaS fehr entlegene

unb unroahrfchetnliche Schlüffe.

^alte ich biefem SBerfe als ©anjem jeboefa mit ehrlicher Mnerfennung

nicht gurücf, — roaS foll ich ju jenem anbeten, eben auS Varrels fteber ent«

ftanbenem fagen, in bem er auf 130 großen Vuchfeiten alle über feine hier auch

ausführlich befprochene §einrid) $eine « Viograpbje erfchienenen ftritifen unb

Schmähbriefe jufammenftellt, um nun feinerfcitS nach ©oetheS fiofung: „2Bcr

baS Siecht auf feiner Seite hat, muj? berb auftreten* mehr als berb gegen biefe

ju treibe ju jtetjen? 2Ba3 folt ich fagen, roenn er biefem Schmähbuche bie oor«

nehmen 2Borte j£>enrif $b\enZ an ©eorg VranbeS an bie Spitje ftellt: w2Ba8
nun bie Agitation gegen ©ie betrifft, bie fiügen, Verleumbungen ufro., fo roifl

ich 3h«eu einen SHat geben, ber, roie id) auS eigener (Erfahrung roeifj, probat ift:

Seien Sie oornehm ! Vornehmheit ift bie einjige SBaffe gegen fo etroaS. Vlicfcn

Sie gerabe auS; erroibern Sie nie ein 2Bort in ben Geltungen." Sollen biefe

SBorte eine Qronie fein? Sollen fie fomifch roirfen, inbem ber Verfaffer nun
juft baS ©egenteil oon bem ju tun unternimmt, roaS fie forbern? sJiein, gar

nichts roia ich fragen unb fagen. ^a, ©ineS boch/ nämlich bieS, ba& Varrels

ferner Sache, feiner literarifchen Stellung, feinen Anhängern einen fchlechten

$)ienft mit biefem in jeber Vejiebung roertlofen Vudje geleiftet hat- ®ei aller

9tnerfcnnung, bie SIbolf VartelS in biefer ßeitfehrift heute unb immer juteil

geroorben, erforbert tritifche Pflicht, tritifdjc ©ereehrigfeit bieS auSjufprechen.

(„HeincSenoffen". ©. S. flod)S Verlag, Bresben unb fieipjig.)

©rroähne ich, bafe noch ein britteS Vucb auS ber fteber beSfelben VerfafferS

oorliegt, eine eingehenbe, feinfinnige unb intereffante äftbetifdje SBürbigung beS

bebeutenben, fo früh "nb fo tragifch geftorbenen plattbeutfdjen Richters $ri$

Staoenhagen (berfelbe ©erlag), fo tue ich «* gleichroohl mit bem etnften SBunfche,
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bcn raftlol tätigen Wann oor ju ^aftigct "^robuftion ju roarnen, bie für niemanb

gleid) grofje ©efabren bringt rote für ben Siterarbiftorifer.

©eitrige jur jeitgenöffifdjen £iteraturgcfd)id)te bringt ferner SBalter SWAOer«

ffialbenburg in feiner SJtonograpbie 4?auff", bie auf eine ©loriftjterung

be3 getieften (£piter§ unb böfifd)en Dramatifer* hinauslauft unb auf literarifdjen

2Bert feinen Slnfprud) ergeben barf (Stuttgart, Strecfer unb Sdjröber). ©on
größeren, nationalen unb ctbif^en @eftd)t8punften aug, jugleicb im orgamfdjen

3ufammenbang mit ber (Sntroicflung ber ruffifdjeu ©efdndjte unb Literatur

bebanbelt §an§ Olroalb ba3 2Berben unb SCBirtcn Httarjm ©orft§ (©arb,

SDlarquarbt unb Co., Berlin).

Dem mobemen auSlänbifdjen Didjter ftellt Sllfreb Jterr in feiner „Sdjau«

fpielfunft* („Die fiiteratur*. Derfelbe ©erlag) mobeme, gleidjfaGß meift au$»

länbifdjc barfteflenbe flünftler gegenüber, beren eigene« er fein nad)fiU)lenb

roieberjugeben roetfj.

sJieu unb eigenartig ift ber ©erfud) be§ Staatsanwaltes 2Bulffen in

treiben, ber ein flaffifcbeS unb ein moberneS Drama: Sd)iQcr§ „SRäubcr* unb

^bfcnS ,
sJtora" friminal«pfgd)ologifd) unb pfndjopatbologifd} betrautet (Rarl

9Jiarbolb, §alle a. S.). On beiben Stubien unternimmt ber ©erfaffer bie

9luali)fe ber §auptd)araftere, b»« ber „
sJcora*, bort beS Rarl unb ftranj 3Koor

auf pfijdjopatlrologifcbcr ©runblagc nad) ben @rgebuiffen ber mobernen SBiffen«

fdjaft. 9öie er bie Söbne be8 alten 3Jtoor als erbltd) belaftete Sprößlinge ber

Entartung entroicfelt unb beiber (Eigenart, eingeborene ©oSbeit bei bem einen,

politifd)er ©röfjenroabu bei bem anberen au* biefer erflärt, fo werben aueb bie

rotberfptud)3üollen ©baraftereigenfdjaften 9ioraS au§ ber ibr angeborenen unb

angeerbten §nfterie äbergeugenb naebgetoiefen. —
©lieben nod) einige fpradjroiffenfdjaftlidje unb pbjlofoptyfdje 2Berfe: baS

furje, aber feinftilig unb inbaltsflar gefdjricbene : „Unfer Deutfd)* oon ^nebridj

Äluge (Queller unb Sfteger, Seipjig), baS in geiftooden Vorträgen unb Vlui*

fätjen in bie Probleme beS SEBerbenS unb ©efcnS unferer aHuttcrfpradje einführen

roiö, RamercrS #^b»lofopbie unb SHaturroiffenfdmfr, baS bem ©ebürfniS nad»

pbilofopbifd)er ©cbanblung naturroiffenfd)aftlid)cr fragen in anregeuber SCBeifc

entgegenfommt (SloSmoS, ^ranctyfcbc ©erlagSbaublung, Stuttgart) unb 3obomt*3

Sdjlaf, „Sfritit ber Jainefdjen ffunfttbeorie* (9lfabemifd)er ©erlag, 2Bien unb

Sctpjig), baS, bie ^or)e ©ebeutung ber Slftbetif $aineS anerfennenb, bennod) it>xe

©infeitigteit unb au§fd)liejjlid)e §etrfd)aft auf bem ©ebicte ber mobernen Jfunft»

tfjeorie ooller Sd)ärfe nadjjuroeifen fudjt unb fid) mit bem ©egriffe unb SBefen

ber Qnbioibualität, oor allem ber religiöfen ^nbioibualität auSeinanbcrfefct.

2JHe anf ben redaktionellen Inhalt bejugHdjen Jufdjriften nnb Senkungen finb j»

rtdjten an ben Herausgeber prof. Dr. Otto I>ötzfd> In pofen, JVMblenftr. 6, alle

3ufd?riften in gefdjäftlidjen ängelegentjeilen, tnsbefonbere audj bie Senbnngen oon Se-

fpredjungseremplaren, an ben Verlag Alexander Dundter, Berlin ÜD. S5, Cütxowftr. 4».

llaibbrud1 rtrboten. — 2IQc Hsct-tr. insbefonbere ba> ber Überfefenng, vorbehalten.

9&r hit MrlMttion wrantttortJUti : Dr. C 1 1 0 9*1(4, U»«m
«rtU| btn «Itttnkrc «untfet, Berlin W. U. — irntf »in B. c 0 p f f t ta »ur| b K.
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Alexander Duncfter * Hofbucfthandlong * Berlin D. 35

Lützowstr. 43.

Der moderne Jhdenscfy

auf dem Wege zu Qott.

Geheftet M, 1.—

.

Gebunden M. 2. .

Was König schreibt, hat Hand und FuH. hat Kraft

und Feuer. . Wer unsere Zeit verstehen will, wer vor allem

sich selbst verstehen will, wer lernen will, den Durst nach

persönlichem Leben zu stillen, der greife nach diesem Buche.

Ein zukttnftsfroher Geist weht darin, ein frommer, mutiger

Geist, der uns mit Ulrich von Hutten rufen lä«t: „Es ist

eine Lust zu leben". Darmstädter Tageblatt.

Eine Schrift voll frischer Lebensfreude und Tatenlust,

frei von jeder Engherzigkeit, mit offenem Blick für alles

Geistige und tiefem Gefühl für die Bedürfnisse des Gemüts. . .

Sein froher und mutiger Kampfruf wird in vielen Herzen

ein Echo finden. Protestantenblatt.

Voll Geist und Kraft! Man gebe das Buch in die

Hand recht vieler Gottsucher. Christliche Welt.

Karl König gehört zu den tatkräftigsten, geistig regsten

Vorkämpfern der neuen religiösen Bewegung, die von innen

heraus das vertiefte Christentum zu entwickeln strebt und

dabei das Berechtigte des Zeitgeistes im Auge behält. Seine

Bücher fesseln auch durch die edle Sprache.

Deutsche Romanzeitung.

i

1

Portofreie Lieferung sämtlicher Bücher.
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Hlexandcr Duncker, fiofbudihandlung,

Berlin W. 35. 1E#
Soeben erschien;

Die Polennot
im deutschen Osten.

Von W. von Massow.== 1907. Zweite umgearbeitete Auflage. 1907.
,

Preis: geheftet nur M. 3.—, gebunden M. 4.—.

Erster Abschnitt. Die Entwicklung
der Polenfrage.

1. Dm polnische Reich und die Ursachen
•einet Unterganges.

2. Du polnische Volkstum unter preußischer

Herrschaft.

3. Die Hoffnungen der Polen.

4. Die polnischen Parteien.

% Die polnische Propaganda.

Zweiter Abschnitt. Deutsche u. Polen.

6. Das Verhältnis der Polen zum preußischen
Staat

7. Der polnische Volkscharakter.

8. Die wirtschaftlichen und kulturellen Oegen-
titze.

9. Die kirchlichen Verhaltnisse.

Dritter Abschnitt. Die allgemeinen
Grundsätze der Polenpolitik.
Wege und Ziele.

Die Organisation des Deutschtums.
Die Beamten und das Heer in der Polen-

10.

II.

12.

13.

politik.

Die allgemeine Staatspolitik und das
Polentnsn.

Vierter Abschnitt. Die wirtschaftlichen

Maßregeln gegen das Polentum.
14. Die kulturelle Hebung des Ostens.

15. Die Industrialisierung des Ostens
16. Anfänge und bisherige Entwicklung der

Ansicdlungspolitik.
17. Die Probleme der ferneren Ansiedlungs-

politik.

Fünfter Abschnitt. Sprachenpolitik.
18. Der Staat und die polnische Sprache.

19. Die polnische Sprache im Verkehr.

20. Die polnische Sprache und die Schule.

Die Polennot hat noch niemals eine so umfassende und aufklärende

Darstellung gefunden wie in diesem ihr gewidmeten Buch. Die Schrift will

den Versuch machen,
das Wesentliche der Polenfrage im Zusammenhange so darzustellen,

da» gebildete Leser, die der Sache etwas näher treten wollen, als es

auf Grund von Agitationsschriften und Zeitungsartikeln in der Regel

möglich ist, eine einigermaßen vollständige Orientierung und eine An-

regung zu ruhigem, tieterem Nachdenken über die wichtige Frage finden.

Ein Versuch, der uns in seinem ganzen Umfange gelungen scheint. Das Buch

führt den Vaterlandsfreund, den praktischen Politiker, den Bürger der Ost-

marken selbst, den Beamten, der dort tätig sein soll, durch die zusammen-
fassende Darlegung aller in Betracht kommenden Momente, durch ihre

historische Entwicklung, durch eine bei aller warmen Vaterlandsliebe un-

parteiische und nüchterne Anschauung der Verhältnisse zu einem tieferen

Verständnis der Sache. Hannov. Courier.

Portofreie Lieferung sämtlicher Bücher.
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Alle Gebiete des Wissens
zu pflegen ist dem Einzelnen heute nicht mehr möglich, aber an einem

j | Punkte sich über den engen Kreis, in den ihn heute meist der Beruf
•—3—-^=3Q' einschließt, zu erheben, an einem Punkte die Freiheit und Selbständig-

keit des geistigen Lebens zu gewinnen, sollte jeder versuchen. Wege dazu zeigt:

B. G. Teubners Allgemeiner Katalog G
eine reich illustrierte, durch ausführliche Inhaltsangaben, Proben, Besprechungen
eingehend über jedes einzelne Werk unterrichtende Obersicht aller derjenigen
Veröffentlichungen des Verlages, die von allgemeinem Interesse für die weiteren
Kreise der Gebildeten sind. Der Katalog liegt in folgenden Abteilungen vor,

die jedem Interessenten auf Wunsch umsonst und postfrei übersandt werden:
J. Allgemeine* (Sammelwerke,

Zeitschriften, Bildungswesen).
2. Klassisches Altertum (Lite-

ratur, Sprache, Mythologie,
Religion, Kunst, Gi-schicnte,
Recht und Wirtschaft).

J. Religion. Philosophie.

4. Geschichte. Kultur-
feschichte. Kunst,
'eutsche Sprache und

Literatur.
6. dienere fremde Litera-

turen und Sprachen.
7. Länder- u Völkerkunde.

Leipzig, Poststraße 3.

8. Volkswirtschaft. Handel
und Gewerbe. Fortbil-
dn ngsschnIwesen.

9. Pädagogik.
10. Mathematik. Technik,

Naturwissenschaften,
Vollständige Ausgabe.

B. G. Teubner.

Diefem fieft liegt ein profpeht der firma flug. Scherl, G. tn. b. lv in Berlin

bei, betr. „Internationale C^ocbenfd>ri^t• ,
.



Der Tag des Iiebens.

.Du axindeKt früh im ITlorgenror,

Zum Quell der Weisheit hin.

Des Tags zu a>irken ift Gebot

Dem tatendurft'gen Sinn.

Doch rnenn dich (chmOckt des Corbeers Reis,

Der Abend Idd't zur Ruh,

Dann fegnelt du des Cnkels fleifj

Und fprichft: .Run baue du!*

m. r.

Cütt Hnna.
Novelle

von

Guetav fällte.

8ic mar bie jüngfte „$eern" auf bem £of. (Sie actylte ju ben SWeiereü

mÄbdjen, oon betten freilief) mit aroei ba roaren: flc unb bie fdjtoarae

©ufanna Gatbulta, bie .^olfccje", bie aber mit ifrrem $auffä)ein gegen

biefe JBeaetdjnung proteftieren tonnte; jie mar au« ©dtfeflen, freiließ oon

ber (3renae.

,'n $olact büft bu boaV fagte $aul Üteefe, ber fttoeite ftnedjt, toemt

er flc Ärgern toollte, unb alle nannten flc fura weg bie „^olfdje". @8

$alf ir)r nichts.

fiütt Änna aber roar eine rechte unb edjte #olfteinerin, auf bem Oute

geboren unb aHma^ltcf) in ifpe jetzige Stellung ^tnemgetoadjfen. ©ie mar
nun ad&taeljn 3al>re alt, mit meinen, geroanbten ©emegungen, anfteHtg unb

fauber, toa« bie $o(fd)e nidjt mar. ßütt Slnna $iefj flc oon Kein auf,

unb trofcbem flc jefct ein gute« «Dttttelmafj cjatte, blieb ifjr ber Warne

als SluSbrucf ber allgemeinen 3unetgung.

©eitbem bie ÜDtüd) frtfer) oom fjfclb roeg oerlauft mürbe — bie

immer näljer rücfenbe ©tabt fajictte it)re SKuffäufer —, gab e« nict)t

mein* oict au meiern. ©& blieb nur bie SRild) aurücf, bie man in ber

SBirtfdjaft brauchte. 80 Ratten benn bie beiben SOTeiereibeern«, bie tljren

Xitel nur nodj nadj altem #erfommen führten, aud) allerlei anbete

Arbeiten au oerridjten, tn $au« unb (Sorten, auf $of unb Qfelb.

tx.tfcfc TOwa«f«eitt. 3<*r9 . VI. «eft 10. 28

L
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484 Ouftao ftalle, fiütt tlnna.

fiütt SHnna, al« bie anftclligftc, war sugletd) $au8mdbchen, unb

wenn fie mittags ber $errfcfjaft baS ®ffen auftrug, fah fie in ihrem

gellen Rattuntleib mit ben bloßen Firmen gang wie eine Hamburger

ftöffch au«, roa« ^oa^en @öh(, bei ba« roiffen mußte — et fleht bei ben

76 gern — beftätigt §at. 9tteblich unb appetitlich fah £ütt Stnna au«,

wie jebeS 9ttäbd)en e« füllte, ba« le«fer bereitete ©petfen auf ein faubereS

fiinnen oor un« ^inftellt.

©ie hatte helle, freunblicrje, ^olfteinifd>e ©lauaugen, ein runbe«

frifdjeS ®eftcht, aber mehr 8<*fter garbe, wa« au ihren blonben paaren

gut ftanb. Styct 9cafe roar nicht ba« fdjönfte an tt)r, fie roar etwas

fura unb breit unb, roenn fiütt 9lnna au« ber heißen Rüche tarn, an

tfjrer runblichen <5pi$e geroö^rtlid) ein roenig gerötet. Stter fie hatte

fo etwas unfdnilbigeS, finblicf)eS, fo etwa« riu)renb unfertiges, baß man
auch biefer Ucafe gut fein mußte, ebenfo roie bem flehten roetchen, ünblichen

flttunb, um bem herum alles, roa« fiütt Hnna an jugenblicrjer 2)ummer=

haftigfeit in ftdj beherrbergte, ju nicht roeniger ruhrenbem 9lu8brucl tarn.

SBir fagen $ummerhaftigfeit, roeil Dummheit $u fcharf, 8" "«9«-'

recht rodre. SBenn roir Sütt Slnna anfteHig unb geroanbt genannt haben,

fo beruht ba« auf SBahrhett, rote alle«, wa« roir oon ßütt 3lnna berichten.

SBon ben beiben 9Reiereibeern«, unb oon noch einer Stenge anberer fceern«

aroifchen ©eebed unb Sierhagen, roar fie burdjau« bie Rlügfte. 9lber

ba« bißchen 3>ummerhaftigreit, wa« nach be« Verwalter« Slnflcht in jebem

Sflitglieb be« fehrodeheren ©efchlechtS fteefte, roar auch in ihr. Unb ba«

oerrieten nicht, roie e« bod) gewöhnlich ber gaU &u fein pflegt, bie Lütgen,

fonbem einzig ber 9Runb, ben fie gern ein bißchen offen flehen ließ;

nicht oiel, aber boch fo roeit, baß ber öerroalter ihr mal sunt @pafe

feinen fletnen Ringer bajroifchen fetjob.

S)a rourbe ßütt Slnna aber böfe. £uerft freilich lachte fie gan$

oerfchämt unb brehte fich oerlegen ab. S)och al« „(5x* roeg roar, fpuefte

fie breimal trdftig au« unb roifchte fich mit *>em £anbrucfen ben SJhmb.

<g« roar aber auch in jeber #inficht ein unerhörte« ©tuet oom 9Jer»

walter, oon ihm, ber in ber gangen ©egenb al« SBeiberfeinb befannt

roar, ber ganj lächerliche Treben führte unb fie mit lächerlichen Be-

wegungen feiner großen #dnbe begleitete, wenn er auf ba« 9Mberooff

8U fprechen fam.

„S)e hebbt bat gob uppe Seit," pflegte er oon ben grauen $u fagen.

„@en 2)ag baeft fe ißrob un'n annern S)ag eet fe't up".

Unb bie jungen, bie 2)eern«? (§x brauchte nur auf feine beiläufige

SKrt „be SJeernS" ju fagen, unb man wußte, waß er oon ihnen hielt
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®ufiav gälte, ßütt Unna. 435

Unb mm lief? er fid^ auf folthe SBeife mit ßütt Snna ein.

2Sie gefagt, breimal fpucfte fle frdftig aus, unb mir Idmten ujr ba8

nid)t oerbenfen. 9Iber merat mir geregt fein rooüen, fo bürfen wir ben

»ermalter nid)t ju hart oerbammen.

Ungehörig mar ed ja, aber mar nid)t am <5nbe ßütt Slnna« SRunb

gar $u oerlodenb tu biefer Ausbreitung? <5x mar e«. 2>a waren iroei

weiche fd)weHenbe flippen, einlabenb geöffnet, ot)ne ®äd)ter; im Gegenteil,

baS bitten SHimmerhafttgfett, ma§ fid) ba herumtrieb, verführte nod)

)U unbebauten Streiken, überbenft man bie 9Jtöglia)fettett, eS r>dtte

fld} nod) gang etwas anbereS ereignen fönnen. »tele merben miffen wa8.

Jochen ©dt)l gum Söeifptcl wujjte es. Slber Qoäjen ©öhl mar in

Hamburg bei ben 76 gern, unb fein SBtffen nufcte u)m nic^t oiel. Slber

immerhin ^atte er fein SBiffen au8 ber (Erfahrung. Unb eS mar befamtt,

bat 3od)en jebe 3Bod)e einen liebeooCen »rief an ßütt Bnna fdjrieb, ben

ber ^Joftbote mit einem üerftänbniSooIIen Slugenjroinfern abgab.

„ßieber füfcer @d)at>, nu bin id) balb mieber bei $id). 9Mid)fte«

^atjr um bie SRappfaat, roeift $u woH nod)? »leib mid) treu, id)

bleib S)id) aud) treu. GS ift fet)r heifc ^ier unb ber fcienft gefällt mid)

garnid)."

S)a8 ftanb im legten »rief. Unb ba bie SRappfaaternte gerabe

mieber an bie %üx ftopfte, Iratte ßütt 9Inna alfo nod) ein 3at)r 3«t,

bi8 3[od)en ©öt)l ben ßo^n feiner Xreue einsuforbern tarn. $enn baS

^atte er in feinem unbeholfenen »rief auSbriicfen wollen.

Stoß ihm ber ftramme SMenft bei ber #ifce gar nid)t gefiel, mar

ihm $u glauben. £eif) mar eS aber aud) auf ©eebecf, auf $of unb ftelb,

unb auf ftrammen 2)ienft l)ielt ber »erwalter aud). „#e föhrt 'n ^öllfcr)

«Regiment, fo fnicferbeen a» h* utfüht" fagte bie 9Jcamfell unb wollte

ihm bamit u)re $oä)ad)tung auSbrücfen.

Slber e§ mufcte bod) aushalten fein unter feinem Regiment. 3Bie

mdre $mriä) ffröger fonft immer fo oergnügt? (5i, wie einer bei ber

£ifce nod) fo ein fröhliches, lad)enbe8 ©efid)t aeigen !ann! 2)er muß
eine grunbfröhlid)e Statur haben, unb jung muß er fein unb feine ©orgen

barf er h°ben, anberS als wie er feine Arbeit möglid)ft befd)afft, ohne

mit bem »erwalter aneinanber su geraten, unb bann bie ©orge für

feine «ßferbe.

S)a8 fmb ©orgen, an benen ein junges ©emüt nid)t aü$u fd)wer

tragt Unb $inrid) Jhöger tat e8 aud) nid)t. @r wufd) fein runbe«,

forateiwerbrannteS <3efid)t mit ben pfiffigen braunen Äugen unb bem

weisen §lad)«hfl« breimal am Jag über bem ©talleimer, unb führte
28*
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bann ein blanfe«, frifd)e«, ladjenbe« 3lntlifc fpaaieren, bafj e« eine ßuft

roar, e6 anjufe^cn.

S)ann pfiff er geroöl)nlid) bie erften paar Safte be8 w$üppelftürmer$",

gletd)fam al$ ©ignal, bafc er ba fei.

®anj f)at Ü)n nie jemanb ben SJlarfct) pfeifen l)ören. (5t f)at'0 aud)

roof)l nid)t gefonnt. 9öa§ er aber uon Qlnfang bis au ©nbe fonnte, ba« roar:

MS)u, bu ltegft mir am $erien,

S)u, bu liegfl mit im Sinn,

S)u, bu mad&ft nur otel ©d)merjen,

SBctö niefit roie gut id) bh* bin."

hierbei pfiff er bann immer ba« „2)u, bu" mit einem befonberen

@tofj f>erau8, oerfa$ e§ gleid)fam mit einem flehten 5Jorfd)tag, roo$m=

gegen er ben testen Saft „roeifjt nid)t roie gut id) bir bin" gefüljfooa

langfam na^m unb feine ganje ©eele hineinlegte.

„$tn 60. bummer^aftige» pfeifen!" fdjalt <ßeter harten«, ber

@rofjfned)t. Unb <ßeter ©uef ber &u£fned)t meinte: all bat gan,^

gröfyjafjr nid) een 9tad)tigal roefen. $e l)ett fe all fd)u matt."

2)ann ging $inrid) lad)enb aus bem ©taU unb fd)metterte feinen

9flarfd), bafj man e8 auf bem ganzen #of ^örte. <&x pfiff eben, roenn

e§ i^m beliebte, unb l)örte auf, roenn er nid)t mefjr mottete. 9Iber e«

roar fonberbar unb mufcte au benfen geben — nie pfiff er ben 2>üppel=

ftürmer, roenn ßütt 2lnna in ber 9ttye roar, ober aud) nur oon ferne

fid) blitfen lief?. #atte er u)n aufdßig angeftimmt, fofort brad) er ab

unb ging ju feiner jroeiten SCBcifc über: „$u, bu liegft mir am fersen."

©onberbar roar e8, unb e8 mufcte ben flügeren unter ben Shted)ten

batb auffallen, unb bie teilten e§ ben bümmeren als fd)öne (Sntbecfung

mit. Unb aud) fiütt 5lnna8 f&ummerljaftigfeit roar ntd)t berart, bafj fie

gebanfenloS biefe innige flftelobte mit ben gefuljlooHen HJergierungen auf

bem „S)u, bu" in fid) aufgenommen f)ätte.

Vielmehr trat fie oft, roenn §inriä) fie faum geroaf>r geroorben,

fd)neü roieber hinter eine fd)üfcenbe Sftauer ober einen bergenben ©ufd)

jurücf, roo fie ungefel>en erröten unb fo lange an i^rer @d)ürje ober

einem ©latt aupfen fonnte, bt8 fie tr)rc ©erlegen^eit überrounben $atte.

©o roarf #tnrid) ftröger mit gefpi&tem «Kunbe fein flingenbe«

SRefc nad) fiütt 3lnna au8, unb il)r ratlofe» #in* unb $erfaljren gab au

fdjroeren ©ebenfen 9lnla|j, ob fie fid) ntd)t oielleid)t rettung8lo8 gefangen

füllte, ober nod) einen SluSrceg finben roürbe.

SCBurbe fie aud) #inrid)8 roegen oft genedt, fo roar fie bod) ben

gröbften ^ttngapfungen entrüeft, roeil bie beiben 9Jleiereimdbd)en nid)t mit
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am fieutetifd) agen, fonbem in ber ftücfye, reo fte 93lam|eÜ SEBiUer« $ur

.£>anb gelten mufften. S)ie ?ßoIfd)e fjatte ja freilief) bei ben fieuten auf*

autragen, aber fiütt 3fnna fticg eine treppe ijöläer in« |>errfd)aftlid)e

hinauf.

2Jlet)r befam #inrid) Äröger über fein „pfiffige« SBer^altni«" 8"

fiütt 9Cnna au $ören.

„2Bat muH bu mit be S)eem? Qoajen ©öljl ift bi bod) öioer, be

lann be Irumpet blafen: $ie freuten ^aben $ari« genommen/ fagte

«ßeter »ucf beim amttageffen, unb atte8 tadjte.

„*ßari§ ift rötet äff/ enoieberte #inrtd) ruljig. „Büppel i« neger

bi." „$)or §eft redjt," fnurrte *ßaul SReefe, ber aroeite änedjt, ein Hemer

unterfefeter, ftruppiger Äerl. „#oH bu bi man an't nddjfte."

„3)at fünb be SNümp," fagte #inrid) unb $olte fidj ben größten

au« ber SBrülje.

„Utoerfäamt tett gob," fd>att Irina «Waarf. „2)at Älümpfatt i«

feen Kuppler ©d)ana." „Qcf nei aU ut," gab #inrid) aunicf. „SBenn

fo'n Kanonier flcf up ben 2BaU ftellt, a« bu, bor (öpt gana Regiment

oör weg. SBenn bi man anfeeft." „©rönfdmabel," fa)alt Irina. „$a,

Irma fann'n bang mafen," fagte ber ®rofcfned)t. „9lber fiütt 3tnna i«

man 'n fdjroat Qfeftung."

„9Ja, na. <5d)all alt erft up anfaulen," fagte Bieter 99ucf. „^odjen

&&fjl roiEl er frigen. Un fjunnert $aler fcett fe aß uppe Äaff."

„9Bat f$aU fe raoÜV

„#e $ett bat feggt."

„Seggen fann f>e oeel. Söör fjunnert $aler fann lje of nod) 'n

anner S5eem fregen."

„$at fann f>e."

„Irina nimmt em fort« oör föftig," fagte #inrid).

„<S$er a« bi oör bufenb," mar bie prompte Stntioort.

„3a, bann f)oH bi man an fiütt Slnna," riet $aul SReefe.

„#e fd)aH man oon aplioett, bor fümmt nir. bi rut. 3>e een btaft

er wat, un be anner fleut er mar," mifdjte fid) aud) oU ^eemöHer, ber

©ärmer, in« ®efpräcf>.

„91a, be S)eern i« nid) fo bumm a« fe utfü^t."

„0« fe of nid)."

„Un #oor §ett fe o! uppe Seen."

„£ett fe of."

*eter »ucf lad)te laut auf. $$m fdjien etwa« föftlid)e« ein*

iufaUen.
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„ÜBeet jt, roat fe nilig nun em feggt §ett? (mit „em" meinte er

ben SBermalter). „2)e od Seenftodjer, fä fe, un borbi fpi fe fo gtftiu,

ut, a8 tyarr fe fiel in ©ebanfen 'n *ßri8 oun oU SBeber {in Xobaf tn'n

2Jhmb, ftatt in be SRä8 fiecfen." „$att '8 nett mm er. ©at Ijett I>e in

er Seen rum to ftodjern," fogte #inrt$ Sfröger, reifste feinen ßöffel ab,

legte tyn in bie ©djubtabe unb ftanb auf.

„S>u, bu Uegft mit am #erjen,

3>u, bu liegft mit im Sinn,

$u, bu modjft mit Diel <Sdjmerjen,

SBcifjt txict>t nie gut t($ bit bin"

fang $<uü SReefe mit einem gang netten £enor il>m nad).

„SBeet ji roorum be #alm be ©gen to beit, roenn §e freit?" fragte

2rina 9ttaaj? anaüglid). ,#e rotH roifn, bat l>e fin fiej ut'n flopp fann."

„2Bat flodC büft," fagte $aul «Reefe.

#inridj toöger aber ging über ben #of unb pfiff ben ©üppelftürmer.

25er SJerroalter §atte e8 eilig. Unb firgerltd) mar er aud). Sie

wollten fjeute SRappfaat brefdjen. S)ie 9Rafd)ine ftanb fdjon feit geffrrn

auf bem Selbe. (58 foHte $um erften SDcale eleftrifd) gebrofd)en roerbeu.

Stuf (Sierhagen Ratten fie e« fc$on ausprobiert unb fonnten biefe Neuerung

nictjt genug loben. 9)te unternefymenben Stauern oon Sllfbrabe Ratten bie

2)cafd)ine auf gemeinfame Stoßen angefdjaffi unb liefen fie nun an bie

benachbarten £öfe au8. $te ganfte ÜRadjt Ijatte ber alte taube 2)etleo

3tann wbi bat nimobfdje $ing" geroadjt, unb morgens um fünf Uljr mar

fd)on ber SRonteur gur ©teile gemefen.

9hm follte e8 losgehen.

3>er ©erroalter §atte fc$led)t gefd)lafen, fo regte ifm bie Sadje auf.

SBürbe bie SHafäjine ftdj aud) bewähren? $ie @ierr)ftgener prallten

immer gern ettoaS.

Seit um oier U^r mar er fdjon auf ben ©einen. 2lber mit bem
Zag begann aud) ber $trger. $a mar ftifen 9RA^l geftern 9lbenb nodj

fernen mal über einen guttereimer gefallen unb f/atte fid) bie $anb ©er«

fiaud)t, unb ßene ÜDtoUerfd), bie ^rau oom Zagelö^ner 3fran$ 9JtöDer

an ber ©adjfoppel, bie $od)ter oom alten Letten $ann, lag im SBett unb

t>atte fjieber. Unb e8 gab obenbrein in biefem Safyx leine überfälligen

fieute.

$er SBertoalter mar ärgerlid) unb fd)alt auf ba8 SBeiberoolf. „9Benn'8

mat bofm fdjallt, fünb'8 franf. Un tiefen fdnnen'S alltofamen nid) un

falln bi ^eiligen $ag öroer't SBobberfatt. 2)ummerige8 ftrugenSoolf!"

Digitized by Google



©uftcio ^rfllf Sutt rinnet. 439

2lber et mufite ßeute f>aben, baS §alf alles md)t$. $ann mußten

bie SReiereibeernS mit 'ran.

©ufanna foUte im ©arten arbeiten.

„^eemöller l)ett bat giftern 2lbenb feggt," gab fie an.

^eemöUer, ber feinen SllterSpoften für feine fiebaig 3fa§re nod) gana

rüftig oerfal), fyatte ein eingebürgertes 9lnred)t auf bie 9lrbeit§t}änbe oon

Slnna unb ©ufanna. 3lber ^eute §iejj eS:

„9ld) xoat, «ßeemöHer mdt of mit to Selb. $e ol Oorn l>et fad) 2ieb.
tt

Unb ßütt 9Inna?

„SBenn't fin möt," fagte SJcamfeH. w2lwer frogen ©e SRabam."

SBenn ber ©ermalter ßütt 2tnna brauchte, fagte IDcabam nid)t 9cem. ßütt

9lnna mar ü)m alfo fd)on ausgeliefert.

Stte ftranfen waren wenigftenS erfetjt.

ftreilid) — fo junge bumme Finger, wenn fie aud) fdjnefler unb

munterer waren als bie tafige fttten 9RäI)l, bie über i&re eigenen ftüfje

fallen tonnte, fo waren fie bod) eben junge bumme Finger.

„Un bann geit baS ftalwern unb Sudlern an."

S)er ©erwalter ftreifte fogar ßütt Stoma, ftatt befriebigt unb banfbar

au fein, mit einem «lief, ber beutltd) fagte: „fann man jicf mit fo'n

fcüffeltüg afauälen."

ßütt 2tnna mar eS gana gleid), mit meldten ©tiefen ber Vermalter

fie anfal), „be oQ ®nitterflaS\ @ie befam freunblid)e ©liefe genug, übrigens

Ijatte fie geftern einen ©rief oon $od)en ©öl>l erhalten unb trug ü)n auf iljrem

Söufen bei jid). ©ie Ijatte ifyt beim Sluffteljn nodj einmal gelefen, er mar
*u fd)dn bieSmal. 9lud) einen fo fd)önen ©riefbogen §atte 3od)en nod) nie ge-

nommen, gana mit ©olbranb, unb oben in ber linfen (Sdt leuchteten awei rote

flammenbe ^erjen oon einen blauen $ergijjmeinnid)trrana fmnig umgeben.

„SRetne liebe 2tnna, &eralid)ft geliebter ©d)afc/ fdjrieb 3od)en.

w9ht benf id) lag unb Sflad)t an S)ir oon wegen bie SRappfaat. $u
biffc ba woH mitten mang? Unb roaS ber ©erwalter woH umgeben tut.

2)u mufjt aber meljr fa)reiben, weil id) bod) oon nid)tS weife unb id) eS

boctj gerne wiffen möd)te. SBBaS mad)t ßiefd) unb ©lefi unb Napoleon

unb bie anberen all, unb ift <ßaul SReefe fein §fud)S wieber burd>

gefommen. €>d)reib mid) bod) aÜenS inbem id) S)id) fo tyeralld) lieb,

bafj id) eS gern wiffen möd)te. SRetn Hauptmann ift fein* nett au min

unb in ber ganzen Kompagnie flnb fie fet)r nett au mir.

(5S grüfit $td) taufenbmal

Sein heißgeliebter

Soeben ©ö&l."

Digitized by Google



440 (Ruftat 8rßl»c. Sütt ainno.

Sftit biefem ©rief unter ifntr alten blauen SlrbeitSblufe ladete ftc

#inrtd) Kröger oergnügt an, als fle mit ben anberen grauen unb SRäbdjen

aufammen auf bie Koppel tarn. Unb #inrtd> ladete fie roieber an. Sein

w$u, bu liegft mir am ©eraen" fonnie er aber nid>t anbringen, benn

ber ©erroalter ftanb in ber 9tdl)e, unb ber #err felbft mar aud) brausen,

um ftd) bie erfte Arbeit ber neuen flttafdn'ne mit angufe^en. „9Jcorgen,

9ltma" fagte ber. Sie ftanb tym at§ £>au8mäbd)en nät)er alß bie anberen.

<5r mar gewohnt, fie jeben SDRorgen beim Kaffee freunbltd) $u begrüfjen,

„SRorgen, #err," fagte fie gang unbefangen.

„SBuH bi oof'n $aglofm oerbenen?"

„^10, #err," ladete fie.

$a8 übrige SBeiberoolf rifj bie Hugen auf unb beneibete fie. Unb
£inrid) Kröger, ber mit <ßaul SReefe oben auf ber 9flafd)tne ftanb, unb

ba« oolle <§tro$ in ben irisier ftiejj, fabelte oergnügt &in unb begann

ben fcüppelftürmer ju pfeifen, brad) aber gleid) ab.

3)aB mar eigentlich eine ganj luftige Arbeit ^ier brauten. 3tnna

mar burdjauS md)t böfe, bafe man fie ^erangefriegt t)atte. ©ei SWamfeH

in ber Küdje mar eß oft fein: langweilig, unb Sufanna mar für geroöfmlid)

aud) man maulfaul unb fdjlampte fo mürrifd) burd) ben Jag. feilte

freiließ mar aud) fie anberS.

$a roaren jroei »Monardeen", alte Kerle mit grauen ©Arten, bie

fdjienen @efallen an ujr au finben unb machten it)r ben #of.

„Bon jour, ma belle Alle," fagte ber eine. „@ie fpredjen roofcl fein

franaöfifd), mein fträulein?"

Unb ber anbere fniff fie in ben 2lrm. „9Rufet oui feggen, bemt fo

oerfteft $e bi." Unb fle freifd)te etroa«, roa« für oui gelten fonnte, benn

e« ^atte ti)r rotf) getan.

@8 mar ein fdjöner flarer Jag, unb mit ber fcö&er fommenben

©onne mürbe e8 red)t marm. Klapp flopp flapp — flopp flopp flopp,

ratter ratter ratter ging bie 3Rafd?ine. 3mmer im S)reitaft. 3)a8 fjarte,

fteife 9tappfaatfrro^ raufd)te, roenn e8 oben in ben $rid)ter Ijmeingeftofjen

unb hinten oon ber 3Hafd)tne entfornt mieber ausgeworfen mürbe. Unten

aber riefelten bie feinen braunen Körner in bie offenen Sdcfe, bie fid)

fdjneU füllten unb ftrafften. 3)ie gan^e 3Jlafd)ine mar in eine ©taubmotte ge*

^üöt, au8 ber bie ersten ©efid)ter unb bie ftafenben Slrme oon #inrid) unb

^8aul bonn unb mann etwa« flarer aum ©orfdjein tarnen in ber fie aber

für geroöfytlid) rote hinter einem burd)ftd)tigen 9tebelfd)leier oerfdjroanben.

Klapp flopp flapp, ratter ratter ratter ging eS unaufijörlid), begleitet oon

bem furrenben unb faufenben Oeräufdj ber Friemen unb SRdber.
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fiiefd) unb Napoleon, bie beiben gebulbigen Traunen, roirbelten

aud) Staub auf, wenn fic ba8 auSgebrofchene Stroh hinter fich t)er^arften,

bort^in, roo 2)etlero *ßann unb bie beiben SJIcmarchen ba$ angefahrene

roteber au grofjen Siemen aufammenftaften.

@o eine SWafdjine mar bod) etwa» fdjöne«. #albe Strbeit gegen

fonft. $n einem Jag tonnte man mit ber ganjen Äoppel fertig werben,

lüenn man fict) ein bifcdjen tummelte, ba& immer ba« ftutter für ben

unauSgefefct freffenben £ricf)ter bereit mar. 9lnna unb Sufanna, mit

roten ©eflchtern unb nacften Sirmen, reiften e« hinauf, roo ßtnrid) Jfröger

unb $aul SReefe e8 in ©mpfang nahmen.

S)a8 ging immer im gleichen fcempo: ein, aroei, brei, oier, ein,

aroei, brei, oier. 9luf bie @abel nehmen, hinaufreichen, abnehmen unb

in ben Xrid)ter ftoßen. Kaum eine $aufe. Qmmer ein, aroei, brei, oier.

Seber fyatU feine Arbeit. 3)ie braune (Saat floß gleich in bie offenen

Säcfe; augefdmürt unb aufgelaben.

#ier fah $eter 9ttarten8, ber ©ro&med)t nad) bem «Rechten. $a8
waren bie ©elbfficfe. @8 roar 9lu8fid)t auf einen guten $rei8 in

biefem 3af)r.

SlQerlei Sungoolf lief nod) herum, h<rfte unb ftatte unb brehte bie

Siebtrommel, in ber ba8 oorbeigefadene Rom noch einmal gereinigt

rourbe. SBiHi Älüt, ber fladjehaarige SBengel, ftanb auf ber $arfe, unb

trieb £iefd) mit leichtem Schlag ber £etne an, unb §an$ *Böfe, ber

gleichfalls flachshaarige Schlingel — ba8 roar er, benn er ftahl 2tpfel —
ermunterte ben manchmal etroaS buffeligen Napoleon gewalttätiger mit

§ü unb £>ott unb fiel babei aroeimal oon ber $arfe, auf bie er fich

breitbeinig ^ingeftedt hatte. 9tber Napoleon aog an unb roarf ihn um.

Unb bie S)eern8 lachten ihn aus.

Qa, es roar allerlei ßuft unb fturaroeil bei biefer Arbeit, trofc Sonne,

Staub unb JBerroalter.

(Sin gnitteriger Serroalter ift nichts angenehmes. 3lber roenn er

tüchtig ift unb alles am beften roeifj, barf er aud) gnitterig fein. ftrifc

^Öeftmann — er trug feinen Warnen mit (Ihren — burfte eS auch fein,

üftan ertrug ihn, roie bie Sonne, ber auch jebermann ihre ©Ins gönnte,

roenn fie einem aud) manchmal eftig auf ben *ßeta fchien, roie h«wte.

Um fo roiQtommener ift bann bie $rül)ftürt§pcmfe, roenn fich alle

im Schatten be§ hohen StrohbiemenS lagern, unb IBraunbier unb Äaffe

bie ftaubigen Äehlen roieber reinigen.

#ier am Strohbiemen roar eS, roo ber „ftranaoS" feine rounber*

baren (^cfcfiictjtcrt oon 1870 ev^hlte, oon ©ourbaefi, ben er SBurrrbcufi
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auSfprad), man fönnte e8 gut mit fed^S r fdjreiben, unb oon 9Jtar8 ta

%oux, roa8 fiütt 9ftma immer als Sftarfd) retour perftanb. #ier roar e8,

roo bie betben alten Stromer „franjöflfd)'' miteinanber fpradjen, benn fte

waren beibe mit babei geroefen unb tonnten $ier i§re franaöftfdjen Sörocfen

gut unb unbefe^en an ben 9Jlann bringen.

|>ier mar e8, too ber dltere oon tynen, 9lnbrea8 Jfrüger, ber ftranaoS,

fcrina SWaacf um ifjre breite Saiüe fa&te: „©öte 2)eern, bonnej moi een

(Säten," unb fte ü)m mit einem ©troljroifd) über ben SJhmb fuljr.

Unb §ier mar e8, roo biefetbe fcrina Wlaad, bie ooH SRfttfet unb

Sdmurren ftecfte, $aul Sfteefe fragte „3Ba8 ift bat?

Up unS gwt S)äl

$>or flat troe $ael,

Up be $ael fteit en SBuftonn

Up be SJuftonn fteit en 93üfton

Up ben iBüftonn fteit en Stecktet,

Up ben Xredjtet fteit en (Smecfer,

Up ben ©metfet fteit en 9Mtfer

Up ben Stüter ftat tn>e Sttfer

Un up be Jtilet« roaft ©ta8."

„$at i8 fon 9Rinfd) a8 bu büft" fagte $rina, al8 <ßaul fteefe ü)r €Rötfel

burd)au8 nid)t raten fonnte. „Un bat ©ra8, roat up bin Äopp roaft,

i§ man all meift SRappfaatftroi" Unb ba ftief? Sßavl SFleefc nadj i&r,

ba| fie hinten über fiel unb laut auffretfcfjte.

S)a8 aüe8 roar fjier. Unb e8 mar hier, roo #inrid} Kröger mit

fiütt 9lnna auf feine 2Betfe franjöjifdj fpradj, inbem er fie etnfadj ums

fafjte, unb iljr einen Äufj gab, roobei fiütt 2lnna einen quietfd)enben, ge^

bdmpften Äreifd)er oon fi$ gab unb Sodjen ®df>l8, be8 heißgeliebten, SBrief

mit bem flammenben fersen unter ber btaufen SBlufe arg aerfnittert rourbe.

®efe$en tjatte e8 niemanb, benn #inrid) unb 9lnna fafjen etroa8

abfeit8 hinter bem Siemen, unb bie anberen Nörten nur ba8 unterbrürfte

#reifd)en. 9lber «Paul SRecfe fang mit einmal gana laut:

„3)ie Greußen baben $ari8 genommen,
®s roerben botb beffere 3eiten fommen."

Unb ba fam fiütt 5Inna hinter bem Siemen Ijeroor, fdjlug bie Stroh*

f>alme oon ben Sftöcfen unb fetjte flct^ neben fcrina 9Raacf.

„9Za, lütt S)eem, beit Ije bi roat? fragte $eter Shtcf. „ftumm man
beten to mi. roill bi an roat oerteQen."

waBtH nir. roeeten," fagte Slnna fdmippifcf). Qt>re öadfen glühten,

aber fie fa& gar nid)t böfe au8 unb roarf bann unb roann einen oer*

ftof>lenen m\d über bie ©dmlter.
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#mrid) ftröger aber blieb hinter bem Siemen liegen unb pfiff mit

ungeheurer <5djneibigteit feinen 2>üppelftürmer.

2Ba8 m ßütt SlnnaS Söufen unter bem sercnitterten ©rief ftodjen

<5öl)l8 oorging, barüber laffen ftd) nur Vermutungen au8fpred)en.

@id)tbare Zat aber mar e8, unb ba^er mit ©eroi^eit mieber $u

eraä§len, womit ßütt 3lnna nad)l)er ben fingen eine für £mrid) Äröger

vorläufig fdjmeralidje Sßenbung gab.

£inrid) ftanb mieber mit <ßaul 9leefe oben auf ber 9ttafdjine oor

bem Sridjter unb furtte hinein, unb ßütt Slnna unb bie $olfdje ftonben

roiebev unten unb ftaften hinauf. Unb ba gefcfyu), roa8 oielleidjt nidjt

gefeiert roäre, roenn #inridj Äröger feine klugen meljr auf feine

Utrbeit al8 auf ßütt SlnnaS guu)enbe8 ©eftdjt gerietet, ober roenigjtai«

ba3 luftige 3roinfern babei unterlaffen rjätte, roenn er ßütt 9lnna nun
burd)au8 au8 ber Sogelfdjau beäugeln mufjte. SKber biefeS luftige 3roinfern,

roa8 lag nid)t alles barin! (Sin bifjdjen VoS^eit, ein btfcdjen Spott ein

btfcdjen Übermut, ein bifjd)en 3ärtlid)feit. (58 roar erftaunlid), roa« £inrid)

mit fo einem furaen 3roinlern fetner luftigen 9lugen alle» auSbrücfen

tonnte, ßütt 9lnna ftanb bem aber offenbar ebenfo ratio« gegenüber,

wie 3lnbrea8 Ärfiger8 granaöfifd), unb oerftanb e8 falfd). ^ebenfalls

roar fie ärgerlich unb fudjtelte etroa8 heftig mit ber (Dabei nad> oben,

unb e& #inrid) fid)'8 oerfah, fuhr ü)tn ba8 $ing awifdjen bie Ringer,

bafj er laut auffände.

„®ott'8 Stornier!" rief er unb fdjlenferte bie oerrounbete $anb hm
unb fytv.

„$)eem, fee bi bodj oör," fdwlt ^ßaul SReefe »on oben herab. *93üft

ja rooß rein narrfd) rourn."

$a§ ^alf nun nid)t8, #inrid) mufjte fyetab unb fld) bie #anb oer*

binben laffen, unb ßütt Slnna betam ihre „fiabung" r»om «ßeter SRarten«.

„2Bat fd)aU nu roarrn? £ebbt fo feen ßüe. *Ru fann he (bamit meinte

er ben Vermalter) man fülroft ruppfrupen."

„$e roarb bi roat lachen," fagte *ßeter SBucf.

„@o'n fcafeltüg oon $eern8," fdjalt «ßeter «Warten* roeiter.

„2öat fann if baoör," oerteibigte fld) @ufanna.

„#o(t 2ttul, S)eern!"

Unb bie ^ßolfdje ftafte achfeljucfenb roeiter, benn bie Arbeit burfte

nicht ftiH fte^en, bie ÜWafd)ine rooHt freffen, unb Sßaul 9teefe roar ba oben

fä)on ungebulbig.

„S)ett weh?" fagte ßütt tHnna mit ängftlidjen Slugen.
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„(Befall rooll roef) bolm," fagte $inrtd) fur$. „9Bat fjantierft of

mit bin oQ bummerljaftige« 2>ing bor Ijerum."

,,^f roun bi jo nid) brapen."

„®alj man erft to #off un tat bi benn ©dnet oerbinnen," fagte

ber ©rofcfnedjt. „$at i« jo'n orig £od) rourrn."

fiütt 3Inna ftanben beinah bie tränen in ben klugen. 9lber bie

<ßolfd)e rief fdjnipptfd): „©d)all tt f)ier allecn ftafen?" Unb #inrtdj ffroger

ftolperte fdjon, bie oertounbete $anb mit ber anberen I>altenb, burdj

bie fjarten ©toppein bem #of 51t. 3)a griff fie roieber sin: Qtorfe.

^ßaul Steefe fonnte allein bie Arbeit nid)t bewältigen, ^ßeter ©uef

mufete mit hinauf.

„SIroer'n beten finnig, jo?" rief er herunter. „$at'« jo rein lebene«

gefäf)rlid) f)ier baben."

• • •

fiütt Stnna war in fo fröljtidjer Stimmung an bie Strbeit gegangen.

91un fjatte iljre ftröf)lid)!eit oon tyrer unfeligen ftorfe einen frdftigen

©tof? erlitten. Qfür fie mar bie Sftappfaaternte roirflid) mal eine mofyU

tuenbe ftbroedjflung geroefen, ein Heine« fteft. ©ie $atte Ijett unb laut

geladjt, wenn ber grango« einen broHigen ©dmaef machte, ober $eter

S8ucf unb 2rina Staadt firf) neeften. Unb hinter bem ©tro&biemen

mit §inricf) Kröger — nun, fdjroetgen mir lieber barüber. fiütt 5lnna

mag nittyt, bafj barüber gefprodjen roirb. Sttber mir bürfen un« unfer

Seil benfen, benn ba« tat fie aud), nod) tagelang. 3)enn ba fjinterm

©troljbiemen nal)m feinen Anfang, n>a« nad^er einen unglücflidjen 2lufc

gang mit ber Heugabel na^m.

9ld), ber Anfang mar fo unfdjulbig, ein geraubter Äufe, 'n lütten

©öten, aber ba« ®nbe mar notier ©dmlb. Unb e« mar eine blutige

©djulb, bie fiütt Slnna auf fid) gelaben ^atte. 2)er arme Sunge, roa«

mochte et roo&l für ©djmeraen au«ftel)en. Unb nidjt einmal gefdrolten

^atte er fie, fo riajtig auggefpolten nid)t.

^aul 9teefe mar oiel „fud)tiger" geroefen. Unb nun fonnte $inrid)

geroifj roodjenlang nid)t arbeiten. 3)er Vermalter mar aud) „^öüfdjen

fü^nfd)" geroefen über biefe ©törung. ©erabe ben jüngften unb flmfften

3ttann laljm $u legen, roo man e« fo fjilb Ijatte.

fiütt 9Inna fam mit ben anberen grauen unb 9Jtäbd>en im legten

leeren Söagen auf bem #of geraffelt, arg burdjeinanber gerüttelt unb

fdjroara oon ©taub. 9lu« bem tiefen, innen mit einem groben grauen

fiinnen au«gefdjlagenen SBagen f)erau«aufommen roar aber eine ftunft. (5«

galt über ben fjoljen tftanb hinüber au Heitern, roa« jebod) nur bem jungen
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©olt unter meiern ßärm gelang. Xxina aJtaatf fudjte fidj einen 9lu«n>eg

burd> bie ©palte, bie bie beiben Stanber be« Sinnen« bmten am Sagen
bilbeten. ©te fäjob oorfidjtig bie ©eine ooran, blieb aber mit itjren

breiten $üften fteefen unb fonnte nidjt cor unb rüdiofirt«. 2)a« gab

ein ©elftester unb ©efreifdj. #an« ©öfe, ber ©djlmgel, ber gefahren

Ijatte, mufjte nadjfdjieben, bafj $rina nur roteber ben SRücfjug antreten

fonnte. 2)ann rourbe tt)r r»orn ein 9tu«fcf)lupf bereitet, benn fie weigerte

ftdj be§arrlict) be« Älettern«, unb #an« ©öfe unb ßütt 3lnna gelten

umfonft bie furje ßeiter.

STa« mar ein ßeben!

$er erfte, ber ßütt 9lnna auf bem §of entgegenfam, roa^rljafrig

mit einem ladjenben ©efidjt entgegenfam, mar §inricf) Äröger. (5r trug

bie £anb runftgereetjt in einer ©inbe unb raupte feine fur$e pfeife.

w$or i« jo be gefftljrlia> $eern" fagte er. „$e geit bi glif mit be

ftor! to ßin>."

„O nee, #inrid), voo beit nod) n>e§? $at i« mi boer) tot leeb,
tt

fagte ßütt 9lnna.

„$)at lot man fin, bor ftarrot nri nid) an," beruhigte er fie. „S)at

annermol aroer fdf bi SReefj ut ober ©ucf. 2ln eenmol tyvo't noog."

jo, §inriä). %l rouU bi jo of nid) brapen."

„9la, na" meinte er. „$at feggft nu."

$a merfte fie, wie leidet er bie ©att> narjm, lactjte mit ü)m unb
lieg bie anbern reben. ®er #tnrict) mar bo$ ,,'n ju netten Stoffen".

Sftr mar orbenttid) meid) um« #era.

3a, #inrid) mar 'n netten 9ttenftt>n. $a« n>ar iljr le^ter ©ebanfe

am $ag, mit bem fie in i^re Keine Kammer Innaufftieg, bie ftdj unterm

$ad) be« $errenl)aufeS neben 3RamfeH« ©tube befanb.

QU« fie mit biefen weichen ©ebanfen an ben teibenben $inridj

auf ifjrem ©ettranb faf? unb anfing fid) langfam gu entfleiben, fiel tt)r

giodjen ©ö$l« fdjöner, jefct arg aerfnitterter ©rief oor bie ftfijje. @ie

erfcf)rat

©ie rrob itm auf unb jrridj iljn auf it)ren Änieen leiblich glatt.

$)er fdjöne ©rief! $aran tjatte #inrid) ©dmlb. ©ie errötete unb

begann immer oon neuem au glätten, bi« fdjliefjlid) ba« mürbe geworbene

Rapier au«einanber riß.

©ie ftief? einen teilten 9tuf be« ©ebauern« au«. SJtitten burd) ben

fdjönen ©ergifjmeinnidjtrrana unb bie flammenben #eraen ging ber SHifj.

ßütt Slnna tyielt bie beiben ©tücte gufammen. ftodjen fcm fdjöner

©rief. 3)a« fdjöne teuere Rapier. Sodjen rjatte gerotfj oiel ©elb bafür
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auegegeben. ©& tat ihr fo leib. @ie war gana gerührt in bem ©ebanfen

an ^foa^en ©öt)I. @te trat anft Heine ^fenfter unb oerfuchte bei bem
legten ßidht, ba* bet 9lbenbt)immel Vergab/ nodj einmal ben fBrief *u

lefen. (58 gelang ihr mühfam.
„©djreib mich bodt) auen8, inbem ich 2)ich fo ^etjlia^ lieb, baß idj

e§ gern rotffen möchte. . . .

2>etn heißgeliebter Sodjen ©öhl."

ßütt 3fama faltete ben aerflüdelten ©rief fo gut e8 gehen wollte jufam*

men. ©r mar ooUgcfogen oon bem ©ctjroeiß ihrer f^elbarbeit, aerfntttert

unter ber raubertfdjen Umarmung $inridj Äröger8, au8einanber geriffen

unter ben <3lättung8oerfudt)en ihrer Keinen roeidjen, aber feften #änbe«

Unb rote ber ©rief, fo waren ihre ©ebanfen aerrtffen. ©n £eil flatterte

£>inrich ftröger au, ber anbere bem ©rieffchreiber. Unb beibe roaren be=

laben mit oiel Sutern, mit 3)anfbarfeit unb 3 <*rtlichreit unb ©ebauem.

9118 ßütt 9tnna fidt) tief über ihre flehte ftifte beugte, um 3odjen

©öhl8 ©rief bort unten bei feinen ©orfaljren ber legten Sluhe au über*

geben, backte fte an 3oajen8 ©Ute: „Schreib mich bodt) anen«." 2tud)

ba8 oon #inria) Ifröger?

ßütt Slnna hotte ben gefunben ©ajlaf ber arbeitenben Sugenb.

$raumlo8 ging bie 9tadt)t oorüber.

Ob Sodjen ®öt)l auf feinem garten ftafernenbett im fernen Hamburg
root)l auch fo friebltcf) unb traumloS fchlief. Ober fdjlug ftrf» ber #eiß*

geliebte mit quälenben Sraumbilbern herum? 2lu8geburten eiferfüchttger

$urd)t?

©ieueicht aber lächelte fein runbe8, ehrltdt)e8 ®efid)t, roährettb ber

offene ÜJlunb fräftige ©ägelaute au8ftieß, unb freunblid)e ©Über umgaufel«

ten it)n. 3um ©eifpiel ba8 ©ilb eine« 3oune8 mit einem großen flact)§=

föpfigen jungen hüben unb einer fleinen freunblidjen blonben S)eern

brüben. @* fdme hier ber 3aun arotfdjen bem ftuhftoU unb bem #imbeers

ftanb be« @arten8 in Ofrage, ober ber 3aun auf ber anbem Seite, nach

bem ©ad) au. ©on biefem Saun roiffen rotr e8 fieser, baß Sooden ©öhl

unb ßütt Slnna ihn nicht als etroa8 trennenbeS, abfonbernbe«, roa8 bod)

jeber richtige 3oun eigentlich fein foH, fonbern al8 etwas au größerer

Annäherung gerabeau einlabenbeS empfanben. So ift e8 mit mancher

©chranfe, unb fei e8 eine biefe Sttauer — flc reiat jum §inüberfteigen.

©ine ßeiter fmbet ftch fdjon irgenbroo.

3odjen ©öt)l hotte femc ßeiter gefunben. (Sx roar hinüber gefommen.

Offene 9lrme hotten ihm empfangen unb ein weiter 3Jhmb ü)m SKiU*

fommen geboten.
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Sollen mit un« mit ben fcrdumen biefer Macht befcf)äftigen, fo

rodreit ba noch bie oon #inrich ftröger, bie imferc Zeitnahme beanfpruchen

tonnten. Slber #tnrich ftöger tonnte in biefer mac^t ben ©d)laf nicht

fmben. 2)te alte brannte £anb wollte e8 baau nicht tommen (offen.

Unb mit ben ©chmerjen hielt fid) bie ©Tinnerting on beren Urfadje wad>.

Unb roaren bie ©ebanfen einmal fo weit, würben fle unruhig unb au«*

gelaffen, abenteuerlich gerabeju.

über breite (Dr&ben unb höh* 3dune fprangen fle mit einem

führten ©atj, über ^arte ftafernenpritfchen, auf benen fdjnarchenbe

©olbaten au« IjeHen Traumen tinblich Wedelten; über gefdjrieoene« unb
ungefä>riebene8 fefcten fie fich roeg. fteine ©afcung, leine ©cf>rante

refpeftterten fle.

Sooden ©öhl? Säd)erlid)! fciefieute? fidd}erlid)! 2>ie $errfchaft?

fiöc^erlid)! @r — gana groß gefdtjrieben — ber großmütige regierenbe

$err JBerroalter — Iddjerlid)! fiütt Slnna? — fiä cr)er — Uc^!

£äcf>erlid)! als ob #inrich ftröger bie 2)eern« nicht tonnte, oiel beffer

als ber weiberfeinbliche §err ftri$ 93eftmann, ber ftd) einbitbete ba«

gange ©cfjürgenoott grünblich au burd)fä)auen. 9lä), gerabe umgefeljrt

mar e«, fle burc^fd^auten ilm, alle bie verachteten Söeiber unb 9Jtäbdjen,

unb fanben it)n Ideherlich. 3lber $inri<h ftröger burchfehauten jie nicht

SBor bem hatten fie, hauptfdchltch ba« Sungooll, alle eine geheime gurcht,

fo eine ffifee fchaurige gurä)t, bie gern einmal bahmter fdhe unb fid) bocf>

nic^t getraut; #tnriä) ftröger war ihr 3Jteifter. gütjlte fiütt 9lnna ba«

auch? 2Bir glauben e«, nein, mir roiffen e« ja. @« ift fo. Unb £inrtch

ftröger weiß e« ja auch-

fiütt 9lnna? ßdcherl

$a, immer fagt fid) baS Säct)erlid) bodj nicht fo leicht roeg. „SBetbammte

S)eern i«'t bodj. #arr mi be gange $anb to ©chann ftöten funnt."

Unb nach einer 9Beile, mährenb ber bie !ran!e §anb unruhig eine

bequeme fiage auf ber ©ettbeefe gefucht hatte: „2Beefmöbig i« fe. $at
i« er boch ^öQfdt) na gahn. Un be »erroalter hett er eflig utefeit. $e
oa SButterjalm! ©eggen funn fe teen SBorb. ©e teet man jümmer an
er gort bal." Sefct roarf er ben ganzen ftörper herum, baj? ba3 alte

Söett nur fo fnalte.

M3Benn fe will, fytxx&t il er. ftrog 'n 2)übel roat na." Unb roieber

trachte bie SBettlabe. #inrich hatte fich auf bie anbere Seite geworfen.

„Jochen ©öhl ift 'n @fel, — 'n bummerhaftigen ftlaa« i« he.*

3)a« roar ber lefcte ©prung oon £>inrich ftröger« roilb geworbenen ©e*

bauten. Staun tarn auch Über ihn ber ©chlaf. <Bx fchlief unruhig unb
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fieberhaft unb ^örte im bräunt immer bie neue S)refchmafchine arbeiten.

Älapp, flapp, flopp — flapp, flopp, flapp. Matter, ratter, ratter, ratter,

ratter, rattev. Smmer im $reitaft.

fiieber Jochen.

SBir hoben ba8 fiebte Äorn, ba8 mirb 3)id) gerotß freuen, auf

Sierhagen hoben fle man ba8 fünfte. 3<h f)ob mit geholfen, baß mir

allen« einfriegten unb mar e8 fe£r fdhön. $ch ha&e |>i"rich Äröger mit

bie ftorf in bie $anb geflogen, ma8 ihn fehr meh tut. @8 tut mich aud)

leib, aber ich wollte ü)n nich meh tun. ftefct ift e§ balb nüeber h^l.

Virnich Kröger i8 ein fehr netten SJlenfdjen unb immer gut su mid). Gr
fann balb roieber arbeiten. S)er ftranjoS mar auch roieber bei un8. SBaö

haben mir gelacht. Saufen tut er auch noch immer. $)a$ t8 allen e tua8

ich au fchreiben h<*o.

©tele ©rüge fchicft Sich

©eine 9tnna.

ßiebe &nna.

2)a8 lefcte 9ttal hatten mir auch bo8 {lebte ftom. #inrich foll fuh

man nich fo anfteQen, fo fchtimm roirb e8 rooH nich fein. 38 §ifen

noch immer fo biet? 9Jton fonn ©peef oon ihr fchneiben. Slber ich möcht

e§ nich« flttein Hauptmann hat fleh auch oerheiratet. (Sie ift ein fehr

bübfd}e§ 'üJlenfdj. 2>er fann motl lachen, ©ie ftoßen mir immer an bei bas

Schreiben, fomit miH ich für heute fcf)liefen. Schreib balb mieber.

2)ein geliebter Jochen.

2)tefe ©riefe rooren in ben acht Sagen gemechfelt morben, mährenb

£inrich ftröger mit oerbunbener $anb auf bem #of herumlungerte, wie

e8 ber SBerroalter nannte, unb au nichts rechtem gu gebrauchen mar.

Allerlei fleine Verrichtungen, bie fleh mit ber linfen #anb erlebigen ließen,

gab e8 freilich im Sauf be8 Sage8 au tun. 3lber e8 mar boch oiel freie

3eit für ihn ba, unb freie 3eit oor Sfeierabenb fonnte ftrifc ©eftmann
burc^anS nicht leiben.

w#e ärgert fif, menn be #ahn upp 'n Sun fltt un nid) freit", fagte

«ßeter öuef.

91m „Ärähcn" ließ e8 nun #inrich Kröger nicht fehlen. ®r pfiff

ben 3)üppelftürmer unb w$u, bu liegft mir am ^ergen," nod) eifriger

ol8 in gefunben Sagen. 9lber mit bem auf bem Scaxn ftgen mar eS

nichts. (5r mußte herunter, auf bie <§rbe herunter unb — mahrhaftig,

baS mußte $inrich ftröger jum ©pott feiner Sftttfnechte — Unfraut
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ftupfen mufjte er, im ©arten, unter bem linben Regiment be« alten

«PeemöHer, ber mit feinen jtefyig Qa^ren oft ^elfenbe #anbe brauchte,

um fein SReid) in Drbnung gu galten.

3tlfo ^inrid) ftröaer frod) ba auf ben Änien ^erum unb jupfte

Unfraut mit ber linfen #anb, unb <ßeter ©ucf unb $aul SReefe matten
it)re (Stoffen barüber.

„#eft bin Äorn balb in? Upp biffe Äoft roülln roi aroer banden!

dünner, fdjatt't hod) §erga^n!"

„SBefteH man all be 9Jtuftfanten," fagte #inria) Kröger gleichmütig.

„£och fd)alTt hetgahn."

SBunberlid) roar e«. #inrid) Äröger liefj ftd) fonjt nid)t gern netten.

S)te fronte #anb ^atte ihn roo^t fanftmütig gemacht. 2td) nein, bie

#anb roar eS ntd)t. @« roar etroaS anbere«. gälten $eter ©ucf unb
$au( SReefe gerouj?t, bafc fiütt 9lnna unb bie *ßolfd)e ÜRachmtttag« nad)

eine ©tunbe mit im ©arten jäteten, fie hätten f!d) über #mrich« Sanftmut

nicht roeiter gerounbert.

#inrich unb fiütt 3tnna frod)en auf bemfeCben glatt) Ijerum unb

jupften unb riffen unb jäteten, fiütt Huna, inbem fie bie eine fleine

£anb feft aufflammte unb mit ber anberen umherfuhr, al« wollte fie

alle« ftraut oom (Srbboben oertilgen; #inrid) auf ben Unten liegenb,

aufredet unb oon oben nad) bem „SfoSaeug" ^inuntertangenb. 9Jur

manchmal brauchte er ben ($Hbogen be« tränten SlrmeS al§ Stütje. $)ann

roarf fiütt Slnna einen beforgten ©lief Inn. Ob'« ü)m nid)t roeh tut?

„SlaSjeug" ^atte $inrid) bie Cuecfen unb Ueffeln unb 2)ifteln unb
roa« fid) ba fonft unnüfe breit mad)te, gefdjolten. Unb einen beffem

tarnen oerbienten jie aud) roo^t nia)t oom ©tanbpunft ber ©ärtnerei

aus, roenn aud) mand) nieblich SBlumengefid)td)en barunter roar. Slber

für fo roa« §atte #inrid) feinen »lief. ©ah aud) nid)t im (Sifer be«

©efpräd)«, roa« er au«raufte, ob e« oor ben Otogen be3 Remter« unb

fiiebt)aber« freunblid) beftehen fonnte ober nid)t.

(Sx hatte nur 3lugen für fiütt Slnna, unb bie Unterhaltung ging

lebhaft f)\n unb fyve. ©ehr geffrooH roar fle ntd)t, aber gemütooQ.

SGBenn $inrid) fo recht überfteugungSooll fagte: „SBüft rooH narfä),

fceern." Unb fiütt Slnna ausrief: „Äettetn börfft nid)!" Ober #mrid)

brummte: *2)ummerhaftigen ©naef!" Unb fiütt 9lnna lad)te: „Dfa büft

ja rooH gang nid) red)t richtig,*' — fo mujj man ba« mit eigenen O^tcn

gehört haben, um bie golbigen Untertöne be« Oemüte« nid)t gu oerfennen.

OH «ßeemötler unb bie $olfd)e unterbrachen ihre Arbeit unb lugten

nad) £inricf) unb Slnna hinüber.

»nrtfd» Vtcnatff^tift. 3^. VI, *cft 1«. 29
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ßutt Slnna hatte plöfclich laut aufgcfreifa)t. Die £änbe im Sa>oo&,

halb aufgerüstet, fchürtelte fic fleh oor £aä)en. £imich aber lag, fo lang

er war, oor it)r auf her @rbe, mit ber 9t*afe nach unten, unb bemühte

fi<h, mit £anb unb ftufc umherfahrenb, roiebcr eine roürbigere Stellung

einzunehmen.

DU ^eemöHer fdjüttelte ben ftopf unb bie <ßolfche fefcte ein ®efid)t

auf: be fdjami fit ja tooH nid).

„3« bat arbeiten?" fragte otl ^eemduer.

„§e rouU mi griepen — un — bor — i* — §e — he — henfchaten."

£ütt SCnna fonnte oor Sachen faum fprecrjen.

„3flaf feen Dummheiten, 4>mriaV fagte ott «ßeemöUer oÄterlid).

^untlTlDctlcrl I IumHTcH DQß w 'UnininClItn * UKflrAiinrim APTiti nPiTiTlimiPi

mit bem einen gefunben 9lrm, ber itjm nur *ur Verfügung ftanb, burcrjau«

ba« ©leiä)geioia>t au bewahren, roenn er nach Cütt 3lnna auslangte?

Ober burfte er am (gnbe nicht bie #anb na<r) fiutt Slnna auS=

ftrecfen? Darf Siebe nidjt bie £anb auSftrecfen nach bem, roa$ fie gern

hat, maß fie befitjen möchte?

y£ rf> , ber fiiebe ift oiel erlaubt. 3Ranä)e8 mag firfi ja recht tappifctj

unb bumm ausnehmen. 2Ba« roeifj fte baoon. Sie lallt, fie ftammelt,

fie albert unb bammelt unb treibt taufenb törichte hoffen — maß loeifj

fie, bafj es töricht ift, bafj ihr Stammeln nüchternen Ohren lomtfch flingt,

bafi ber unbefangene ^Beobachter abfeits fteht unb lächelt. Sie fieht e#

nicht fie fühlt eS nicht. °fyx Stammeln ift ihre ©erebfamfeit, ihr täppifays

SBefen tft ihre £öflichfeit, ihr ftnbliche* Schergen baß Äleingelb, bajj fie

au« bem reichen Scheuß ihres ®emüte8 a" i^ber Stunbe oerftreut

3Ba8 n>ei| oH ^eemöller oon ber ßiebe.

SBlal feen Dummheiten, £nnrid). Das fonnte er leicht fagen. ®r
war fiebrig unb rou&te nicht mehr oon ber 3U9«"0 «nb oon ber fiiebe.

iiuiat feen jOurnrntjetten, ^mnaj. (©ajui^ folgt)
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Carl petere.

ein Schiff mit 2—8000 beutfdjen ^ßaffogieren ftranbet im Stillen

Osean. Unter ben (Sefdjeüerten befinben ftdj 2 (Sngl&nber unb
8 @nglänbcrinnen. Sllle retten fid) auf eine bis bafnn unbefannte unb

entlegene ^nfel, xoo e$ Üjnen gelingt fernab oom ©eräufd) ber großen

SBelt fidj au erhalten unb al« moberne SHobinfon (Srufoö« ein primitioe*

(Bemermoefen au grünben. !Jtad) etma einem 3<u)r§unbert entbeeft man
biefeß ©emehuoefen unb fmbet eine englifdj fpredjenbe ftolonie. $te

fünf 9lngelfatt)fen mit i^ren *Rad)tommen fcaben nadj unb nad) bie ganae

©efellfdjaft anglifiert

3$ glaube nid)t, bafj biefer Vorgang beim gegenwärtigen 2Belt=

oerte^r nodj irgenbtoo auf unferm Planeten ftd) mirtlid) ooüaie^en tann;

aber id) bin überzeugt bafc, mutatis mutandis, baS ber fleinen Gräbel

au ©runbe liegenbe raffenagitotorifdje S3er&ältniß fceute an vielen fünften

ber @rbe immerfort ftatt&at.

3»ar ift es unoetfennbar, bafc unfere beutfdjen ßanbßleute in ber

fjrembe im legten ÜWenfdjenalter er^eblid) an nationaler Haltung ge=

mannen f)aben, toenngleid) ber übertritt au fremben ©iaatsuerbdnben

unoerdnbert fortgebt. 2)teß tyängt mit ber 9lotioenbigteii für fo viele

2aufenbe aufammen, fid) unter außlanbifdjer flagge ü)r ©rot fudjen au

müffen. SDlan tarnt oon ^emanbem, ber geatoungen ift feinen Unterhalt

im Suißtanb au finben unb bort feine Familie au grünben, biUtgenoeife

nid^t oerlangen, bat er auß ^flidjtgefüljl bauernb ein grembförper im

©taatSorganUmuß bleibe unb feine Äinber fcaltloß an>if#en amei ©taotß*

mefen &in unb $er penbeln laffe. grür baß gortfommen ber ftinber

oorne^mlid) ift eß fldjerlid) nüfclidjer, wenn fie tlar unb unaroeibeutig

bem Staat angehören, in meinem fie geboren finb. Sttfolgebeffen barf

man m 2>eutfd)ianb aud) niä>t in SBermünfjungen ausbrechen, toenn

jäljrlitt) £aufenbe oon 93olfßangef)örigen, bie in ber $eimat lein Unter«

fommen meljr fmben, ftd) als Griten, SRorbatnerilaner, Qrranaofen ufro.

naturalifteren laffeu. Um fo weniger, alß fie nur burd) fold)e SRaturaltfierung

polttifd>e 9ted)ie in ber neuen $eimat erlangen unb ^ierburd^ baoor bewahrt

bleiben, alß j*aatßbürgerli($e «ßariaß bur$ biefe« fcafein au f^reiten.
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aber infofern §at fid) bie SBeltlage oerdnbert, bafj bie beutföe 3lb=

ftammung nid)t metyr al8 ein 9Wafel, al8 etma8, bcffen man fidj fdjdmen

müffe, empfunben wirb.- @8 ift me$r nationale SDBürbe in unfere 9lu8-

wanberung gefommen. 3$ erinnere mid) nod) fe$r wofjl, wie im Anfang

ber adliger %af)Tt be8 oorigen 3oi)rf)unbert8 ^nbioibuen gerabeau

gtob würben, wenn man fie al8 £anb8leute f)icr in ©nglanb in beutfd)er

@prad)e anrebete. Ober aber, wenn man einen biefer armen Teufel

unter ©ngldnbern traf, bann tarn e8 mcfyl vor, bafc er einem oerfto^len,

bamit nur feiner e8 Ijöre, zuraunte: „^a) will e8 nur gefielen, id) bin

audj 2)eutfd)er" — fo wie einer oielleid)t augeben würbe: „3$
fd)on einmal im ©efängni« gefeffen". (Solche bireft oerddjtlid)en ©nmptome
finb mir in ben legten $af)ren nid)t mef)r aufgeftofjen. 3d) bin übeT=

jeugt, baf? ber beutfd)e #eere8oerbanb mit feinem SReferoeofftatertum

überall aud) in ber ^rembe $ur ©Raffung eine* anftdnbigeren ÜtationaU

gefüljlS wefentlid) beiträgt. S)ie Sfrefcroeoffiaicre bilben überall einen

frdftigen ÜftufleuS, um ben fid) ber Patriotismus gruppiert.

Qmmer^in befielt bie oorlnn ifluftrierte Xatfadje ber @ntnationali«

fierung unferer fianbSleute in ber Srembe, trofc biefed 2rortfdjritte8 au8

bem SRotyeften §erau8, immer fort. Hein anbereS, mir befannteS, euro*

pdifd)e8 SBoff §at eine fo fd)wad)e nationale SBiberftanbSfraft in ber

3)urd)mifcf)ung mit ftremben, al8 ba8 unfrige. 3$ §abe in meinem

ganzen fieben nod) feinen ©nglänber gefunben, bem erft ba8 <ßflid)tgefiu)l

e8 &dtte notig erfd)einen laffen, fid) ju feinem SBolfStum au befennen.

3)a8 ift fo felbfroerftdnblid) wie ba8 Sltmen unb ba8 Schlafen. (Sbenfo

ift e8 bei ben fjranaofen. SBeibe Sßölfcr glauben burd) bie Betonung

if>rer Nationalität gewiffermafcen eine SReferena dritten gegenüber (jerbeis

aubringen. $n beaug auf tyren Stattonalftola gilt im Orunbe nod) immer

bie alte Slnetbote, welche f)ier nod) einmal eradf>lt werben möge, obwohl

fie manchem meiner fiefer befannt fein wirb. (Sin ©nglänber, (Jranaofc

unb S)eutfd)er fifeen aufammen im gtaudfoimmer eine8 Da*anbampfer8;

bie Unterhaltung fommt auf if>re üttationalitdt, unb man fragt, ma8 jeber

oon ben 2)reien fid) wd^len würbe, wenn er nidjt fd)on bie feinige &abe.

2)er ftranaofe fagt: „SBenn id) nid)t ftranaofe wdre, fo möchte t<$

©ngtdnber fein". 2)er ©ngldnber: „SBenn id) ntd)t (Sngtdnber wdre,

fo möd)te id) (Sngtdnber fein". S)er 2)eutfd>e: „ffienn id) fein S>eutfd)er

:odre, fo möd)te idj aud) fein 2>eutfd)er fein".

©enau wie bei ben beiben alten Äulturoölfern in SBefleuropa ift

ber Kationalftola bei fo feftgefugten «Raffen, wie bei ben Italienern,

Spaniern unb «ßortugiefen entwicfelt. S)ie8 beweift, bafc ba8 Kationais
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gefügt teineSroegS abhängig ift r»on ber gefchichtlidjen Vergangenheit etneS

93olfeS, wie man bei unS häufig hört. S)ic italienifche Oefc^tc^tc ift oiet

armfcliger gewefen als bte beutfäje. Üatfächltch ift biefeS ßanb burä) viele

3ahrhunberte nichts als eine beutfdje S)epenbena gen>efen. 9tiä)t8befto=

weniger erleben wir eS, baß bie italienifche ©prachgrenae in ben 9llpen=

tälern ber @d)n>eia unb fcirolS immerfort gegen bie beutfdje »erbringt.

SD&etm fchon bie» bie ganje ^iftorifcr)e £t)eorie über ben Raufen wirft,

was foHen mir bann erft ba&u fagen, baß fetbft baS ^olentum fic^

national bem $eutfdjtum im SRaffentampf überlegen aeigt? Um «ßofen

unb Zfyom meidet nicht etwa bie polnifdje Sprache ber beS politifdt)

herrfdjenben SBolfeS, nein umgefehrt, bie beutfche fteht in (Sefahr, oon

jener jurücfgebrängt ju werben. Unb, viel toUer, aus Söeftfalen wirb

mir bie gerabeju ^orrenbe Üatfadje gemelbet, baß bie Keinen polnifdjen

Slrbeiterenflaoen, welche bei öodjum ufw. feit furjem angefiebelt finb, gans

Heine ©pradjinfeln, nicht oon ber beutfchen glut weggefpült werben, fonbem
üielmet)r üjrerfeitS abforbierenb auf bie umliegenben beutfchen Dörfer au

mirfen beginnen. %m allgemeinen fann ich als meine ^Beobachtung über

ein UJtenfchenalter hin, mit einjelnen 9tu8nat)men, fefrftellen, baß eine $>eutfche,

bie einen9(u8l&nber heiratet, mitlaufen unb trompeten in beffen nationales

fiager übergebt; eine SluSlänberin, bie einen SJeutfdjen heiratet, aber eher

biefen in it)r fiager flieht. SJtan barf fagen, baß bei nationalen SRifdjefyen

bie ftinber burdnoeg bie Xenbena haben, bem mdjtbeutfäjen $eil au folgen.

$iefe Jatfac^e bleibt mir im wefentlichen bis auf ben feurigen Sag
ein «Problem. (53 fonnte erflärlid) fdjeinen au einer 3eit, ba $eutfä)lanb

„ein geographifcher ^Begriff" mar, ba unfer SBolf in fid) aerriffen unb in

fleinlidjer Srmlichfeit lebte. Slber bie waffmftdrffte Nation ber erbe,

in einem unerhörten toirtfdjaftlidjen 9luffd)wung, mit einer Vergangen*

t)eit, fo ftota wie bie irgenb eines anberen SBolfeS, mit einer ftultur*

gefliehte, n>ie flc gldnaenber fein anbereS gehabt t)at, foUte bodj, fo

müßte man beulen, bie innere ftraft haben, jebeS einaelne it)rer 3JHt=

glieber mit bem felbftoerftdnblichen ^nftinft unaerfetjbaren SRaffenftolaeS

au erfüllen. Stoß bieS teineSwegS ber goß ift, bafür bringt mir faft

jeber Sag in ber ftrembe unmiberlegliche 33eweife. immerfort flöße ich

auf ßanbSleute, welche nach tot*** Enmefenheit hto mit anglifierten

SBomamen herumlaufen, ober welche aögern, mir au antworten, wenn

ich beutfeh anrebe — 36 3at)re nach ber SBegrünbung be§ beutfchen

SReicheS. Sttnftart ftd) au freuen unb ftola barauf au fein, fofort als

2>eutfcher erfannt gu werben, wie baS ber (gnglänber immer unb überall

tut, fcheint er pifiert au fein, baß ihm bie fremblänbifche SJcaSfe ohne
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roettere8 abgenommen rotrb. 3uroeilen paffiert e8 mir bei meinen Steifen

über SWffingen naet) 2)eutfd)lcmb, baß £anb8(eute erft nad) ü beschreiten

ber 9teid)8grenae bei ®od) anfangen, fief) untereinanber englifd) au unter:

galten, augenfdjeinltd), roeil fie meinen, bamit in ber Heimat einen

größeren (Sinbrucf ju matten.

SBßenn id) biefe für un8 traurige latfadje |ier noc$ einmal 8um
Oegenftanb einer Unterfudjung mart)e, fo roiK id) oorroeg beteraien, baß

id) eine reftlofe fiöfung auet) jefct nodj nietjt au liefern imftanbe bin.

3Cber id) glaube einige neue @efid)t8punfte ijerbeibrtngen $u föimen,

roeldje bie $eutfdjen im 2tu8lanb felbft bi8 §u einem geroiffen ®rabe

exkulpieren. 3)aß id) hierbei mid) im roefentlidjen auf Beobachtungen in ber

angelfädtftfdjen SQ&elt ftüfce, liegt baran, baß id) biefe am beften burd)

Mnfcfjauung fenne — id) lebe jefct mefjr atö 13 Qafyct bireft in (Snglanb

unb |abe feit etwa 25 ^aljren immerfort mit ©riten gu tun gehabt.

3unäd)ft ift e8 ein ungeheurer ^wtum, 8« meinen, baß bie Steutfdjen,

roeld)e in« 3lu8lanb get)n, oon #au8 au8 ein befonber8 unpatriotifd)er

£eü ber Nation feien. wOt)nc 3Bar)l oerteilt bie ©oben* ufro. $a«
längt in ber Siegel gang oom 3ufaH unb oon äußeren Umftänben ab.

SluSroanberer roirb, roer in ber Heimat fein ^ortfommen nidjt mefjr

flnbet ober feine (Gelegenheit fie|t <w einem feiner §äf)igfeiten cnU

fpredjenben Grmporfommen. 3Jrit Patriotismus ober Langel an foldjem

t)at ba8 in ber SRegel gar nid)t8 ju tun. (58 ift oielmetjr ber#ang ber

2)eutfct)en in ber ftrembe, bem BluSlänbertum fiel) einjugliebern, ctroaS,

roa8 fie fetjon au8 ber #eimat mitbringen. %n ber %at ift es genau

berfelbe 3u& ber im SJaterlanbe &u ber famofen <ßt)rafe gefütjrt |at:

„<$x (fie, e8) ift nietjt weit t>er'», al8 Äemtäeidjnung fär etroaS SRmber=

ipertige«, unb $u ber lädjerlidjen aBertfdjäfcung alles oon braußen Rom«
menben. $rofc aller patriotifd)en Söolföreben f)at ber tgpifdje ÜRormalbeutfdje

nod) t)eute einen inftinfttoen SRefpeft für ba8 9fo8Iänbertum al8 foldjeS.

hierfür bietet mir jeber Söefud) in ber #etmat $utjenbe oon 93e^

weifen. 3)er beutfd)e #err finbet bie „9lu8länberin" anjietjenb; bem
beutfd)en flttäbdjen ift ber „9tu8länber" intereffant. $)ie ftranaöfm,

(gnglänberm, Slmerifanerin, ja bie Italienerin, «ßortugiefin unb «Rumänin

roirb gefudjt; ber Brafilianer, SHejitancr ufro. imponiert bem Ijarmlofen

SBacffifcf). SBäfjrenb in ©nglanb ber ftrembe um fo weniger (Sinbrucf

machen roirb, je met)r er oom brttifd>nationalen Xnpu8 abroeict)t, |eißt

e§ in Berlin: „$)a$ roirb rootjl audj fo eine ^Jortugiefrn oon ber ^anre

fein," al8 &ennaeid)nung einer geroiffen ©eringfcfjäfcung. $er ober bie

2)eutfct)e, roetdje oon il)rem SuruBbab aurüctTommt, fprid)t oon bem
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„internationalen ©erriete" bafelbft als SluSbrucf bafür, ba$ e$ etroa8

gang SBornerjmeS geroefen fei. S>em Briten fd)eud)t bie Sftitteilung, ein

fionboner £otel fei international/ von bannen ; e8 erfd)emt ü)m bamit al«

unoomeljm, unb ba$ Ijöd)fte fiob für eine <5ad)e bleibt ftetS, bafc fie

„genuine english" fei. „^uSldnber" für ben 3>eutfd)en, wenigften« auf bem
©ebiete ber <&fd)le$tSbeaielrongen ift etwa« ©mpfetyenbeS ; ftoreigner» für

bie ©rtten beiberiet ©efdfylccfjts etroaS ^erabioürbigenbeS, ja SlbftofjenbeS.

3d) bemerfte oor furaem einmal au einer jungen engfifd)en Stame,

bie ü)rer ©ermgfd&äfcung über goretgnerä im allgemeinen SluSbrucI gab:

„Well, if you go to Germany, you will be the foreigner". 3)araufr)in, gang

entfetjt: „I foreigner! No, I shall always be english". Söeoor id) biefen

britifd)en 9lationalaug formte, beleibigte id) einmal fe|r ernftlid) eine

junge, fe$r nteblid)e $ame meiner SBe!anntfd)aft, inbem id) il)r fagte, id)

$abe fle nid)t für eine (Snglänberin, fonbern für eine ftranaöfm gehalten,

Sie mar gane entrüffet. 9Ran oergleid)e, wie bie «Rormalbeutföe ehte

berartige SBemerfurtß auffaffen roirb.

Sirjnlicfj fo, roie auf bem ©ebiet ber feruellen Neigungen, ift e$ auf

bem ^elbe ber Sftoben unb Lebensformen. 3n SWorbbeutfcfjlanb überwiegt

bie Snglomanie ; in ©übbeutfcfytanb fd)iett man nod) immer nad)^3ariS.

S)en abgefcfjmacften ftargon unferer SRennpläfce miH id) nur erwärmen;

aber, roa§ bebeuten bie immer üppiger in ber Weid}8E)airptftabt empor*

fcrnefjenben eng(ifd)en gfirmenfd)ilber? 9Ba§ fotl e8 Reißen, wenn bie

berliner ©efellfd)aft au einem „Fi™ o'clock tea tt

, gu einem „Routw
ein-

labet? ffienn sroei beutfd)e ©efellfd)aft«bamen in «Berlin bei einer $ifd>

gefellfd)afi, bei ber id) feibft augegen xoar, plötjtid) anfangen, in — einem

nebenbei abfd)eulid)en — (Sngltfd) au rabebred)en. <gnglifd)e fjreunbe, bie

in 2)eutfd)tanb reifen, befd)n>erten ftd) bei mir, bafi fle gar nidjt baau

fftmen, beutfd) au lernen, weit alle SBelt fid) au iljnen brdnge, um
englifd) au fpred)en. Sßer fann e$ bemgegenüber einem beutfd)en

©djnetbergefellen ober SBarbier übel nehmen, ber oielleid)t ein üücenfcfyens

alter in ßonbon gewohnt Ijat, wenn er bei einem ©efud) in ber $etmat in

ber bort felbft fd)einbar für oorne&mer gehaltenen ©prad)e fld) oerftünblid)

madft? ©er will e« einem in ber fcrembe geborenen beutfdjen 9WÄbd)en

oerbenlen, nenn fle in $eutfd)lanb als SKabemoifeHe, ÜRifj ober ©ignorina

erfdjeint, als n>eld)e fte eine gana anbere ^iwermngSfraft ausübt, wie att

*einfadjeS" (sie!) ^räulein? 2>em ftommiS ober Farmer au8 ®rafilten,

roenn er al$ (Snrtco, SRicarbo ufro. feinen Geburtsort n>ieber befud)t?

$ie <Sntnationatifierung9fud)t beS einzelnen in ber ftrembe rmt

iljre letjte Urfad)e in ber inftinftioen Überfettung be$ 5lu8(finbertum*
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in bet $eimat; in bcr tat ift flc nichts al§ bie 5let)rfeite biefer alten

michelhaften Äranft}ett. $te Canb8leute baheim haben alfo nicht bcn

atlergeringften ©runb, mit (Sfttrüfrung auf it)re entnattonaliflerten ßanb8s

Ieute in bec ftrembe $u Mieten. „Mutato nomine de te fabula narratur."

SBenn fle ben nationalen 9Jlij}ftanb beffern wollen, müffen flc bei ftch

felbft anfangen. Xatfad)lid) ^aben fte bag feit einem ÜWenfd)enalter

getan ; aber entfpre$enb unb im gleichen Verhältnis bamit ^at fleh auch

ba« JRationalberaufctfein bei ben 3>eutfd)en im 9lu8lanb gehoben, ©eibe«

ift bie 3tufjerung eines tmb beSfelben (S^arafteraugeS, unb tann nur

$anb in $anb gehoben werben.

3d) ^abe bereit« im Söhre 1905 in bet „3>eutfd)en attonatSfchrift"

bargelegt, bafc id) in ber raffenmftfctgen ©efefttgung be« S)eutfchtum8 bie

eigentliche ©runblage für eine mel)r aentripetale ©ntnricflung unferer 9lrt

erfenne. Xatfddjlid) gibt e8 für ba8 neue <Preufjen*3)eutfchlanb nod>

leine einheitliche ftultur, meldte jebe8 einzelne baju gehörige Qnbioibium

bis ins SJlarf burd)brdnge unb wie eine fefte Älammer an bie ©efamtheit

feffelte. 9Ba8 mir beftyen, fmb im roefenttichen nur proomatelle 9cefte

ber alten beutfdjen Äultur, roelche al8 ganjeS in ben SEßirbetn unb

Strubeln be« breifjigjährigen #^«0*« au ©runbe gegangen ift $a$
neue fceutfchtanb be« legten 3JcenfchenalterS befi^t al« Äeimanfafc tupifcher

(Eigenart, bie fte abgebt oon allen anbern, eigentlich nur bie militartfttfehe

©igentümlichfeit in £eben«formen unb Sitten, unb e8 ift nicht aufftttig,

bafj ber #eere«rjerbanb, auch in ber ftrembe, ben fefteften 9BaU bilbet

gegen bie aentrifugalen fcenbenaen in unferer 9lrt.

9hm ift eine ausgeprägte ÜRationallultur überall ba8 fefte *Banb,

ba8 ben einzelnen mit feinem SBolf oerbinbei unb immer roieber bahin

aurüctateht. ©eftimmte unoerfennbare Sitten unb (Gebrauche, Ceben«*

formen unb ©runbanfehauungen machen in tultureH befeftigten Staaten

für jeben einaelnen bie 3ugehörigfeit aum SBebürfni«; ba8 @jil &ux ^

Strafe. So mar e8 im antifen ©riechenlanb unb Korn, fo ift e8 heute

in ©nglanb unb grantreid). ©ana ba8felbe trifft au auf ba8 moberne

©hina unb ^apan, auf Spanien unb Portugal, ja auf Bulgarien unb
^Rumänien, dagegen bürfen mir bei loSmopolitifch oorherrfchenben

Neigungen in Völfern immer unb überall auf ein genriffe« Vafuum ber

au ©runbe liegenben raffemäfiigen ftultur fchliefjen: bei ben ©riechen

r»on heute, bei ben ^uben, fo auch bei ben ieutfdjen.

$iefe Slnfchauung, welche mich fett üntx SReir)c oon 3far)ren be=

herrfcht, fyat eine roefentliche Vertiefung unb ©noeiterung gefunben bunh
bie fieftüre eine8 epochemachenben Serie« au« bem <5nbe be8 oorigen
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Sat)te8, toelrfjeS, nrie mir fdjeint, in $eutfd)lanb nod) nidjt bie genügenbe

*8ead)tung gefunben Ijat. ©eorg ftudjß, in feinem ©ud): $)eutfd)e

3?orm, ©etrad)tungen über bie ©erliner 3atyr^unbert*9tußftellung unb

bie 3Ründ)ener JRetrofpeftioe (9Ründ)ens£eipaig 1907), fommt, oon roefents

lief) anberen Slußgangßpunften au», au dfjnlidjen ©d)luf?folgerungen mie

id). ftucf)ß f>at, glaube id), ber 9Jopulartfierung feiner gldnaenben ©runb*

gebanfen ermaß gefdjabet burdj bie #ereiuaie$ung von au oiel detail;

a- 9. toenbet ftdt> baß ftapitel: 9luß ber guten alten Qeit roefentlid) an

§fad)leute. Slber trotjbem mirb niemanb, roeld)er ftd) für baß interreffiert,

maß in ben Siefen unferer ©olfßfeele tyeute ringt biefe tieffinnige Arbeit

umgeben fömten, meldte gleidjaeitig felbft ein üHtarfftein für bie neue

beutfd)e ftorm auf ftüiftifdjem ©ebiet ift.

©eorg $ud)ß ift erfenntntßtljeoretifcf) burdjauß ein ©cfjüler ftantß,

obmo^l er fldj gegen beffen „©d)önf>eitßtf|eorie'' auflehnt. (Sine „©d)önf)eitßs

tfjeorie" gibt eß nad) $uä)ß überhaupt nid)t; atteß fann fd)ön fein, ober

nidjtig, ober f)äfjlid), je nad)bem eß aufß anfdjauenbe ©ubjeft einroirft,

für biefeß „aum (Srlebniß* mirb. ^d) fjabe gana dfmlidje ©mpfmbungen

gehabt gegenüber ber 93erfd)iebenartigfeit von fianbfdjaften, meldte alle

unb jebe fd)ön finb, menn id) imftanbe bin, flc objeftio auf midi) mirfen

au laffen: bie $aibe, bie SBüfte, baß SKeer, baß ©djneefelb, baß ©ebtrge,

ber 3Balb ufro. (5ß fann ba alfo feine SDZerfmale für ben ^Begriff

©d)önf)ett im Objeftioen geben, menn baß 9Serfd)iebenartigfte mir gleid)

mtenfh) fd)ön erfd>einen fann. ftür mid) tag bie ©rfldrung immer im

©d)open$auerfd>n w9fhn>nben SBeltenauge", roeufjeß auß unß aUen

fjeraußblicft unb fta) felbft betrautet: „(Sin SBefen ift eß im ©runbe,

meldjeß ftdj felbft aufbaut unb oon fidj felbft angefd^aut mirb." 3)ie

ftftyettfdp ©djörujeit ber 2)inge mürbe alfo legten (Snbeß auf baßfelbe

Stimmten Ijinaußlaufen, roie, bafj ein jeber fein eigneß ©üb im ©piegel,

menn ntajt fd)ön, boef) immerhin „intereffant" finbet.

9lber itf) miß fjier feine Äritif 00m $ud)ßfd)en ©ud) geben; unb

aud) nid)t felbft in dfttyetifdje ©etrad)tungen abfdjmeifen. @ß mar für

mief) oon Qntereffe, bafc biefer ©orfdmpfer für „baß 5Rea)t, baß mit unß

geboren ift", für bie lebenbige £eraußprdgung einer neugeborenen, raffe«

mdfcigen beutfd&en ftultur oon fjeute, felbft burd&auß oon ftant*©d)open*

^auerfaien ©ebanfen erfüllt ift. ©r proflamiert ben ©oetljifdjen ^antfjeiß*

muß, roeldjer auß bemfelben ©oben ermacf)fen ift. #ier ift ber tiefe

9läf)rboben gegeben für bie neue beutfdje 9trt, auß ifn* f>erauß mirb bie

Äultur ber 3ufunft erftefjen. ftant5©oetf)e f)aben bie fpeaififd) „beutfdje"

iffieltanfdmuung gefd^affen, unb, menn fie unfer ©olfßtum in allen feinen
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$oren burchfefet, fo wirb eS fld) a« einer gefcfjloffenen (Sinhett ausmachen

auf allen feinen fultureUen ^Betätigungen, burdj roelche aud) bie oer-

fprengten (Elemente unfercr tKrt über bie ganje @rbe I>in unlösbar mit

ben ^eimatSrourjeln oerbunben bleiben. 3He beutfd)e ^eraufjic^enbe

9fationalfultur wirb aurücflenfen auf ba« Slaturempfmben unb bie barau«

entftanbene SBeltanfcfjauung ber Urgermanen, roeldje pantheifrifä mar
unb in ihrer tiefften ©ehnfudft burd) ba« oon $ud)« angeführte ©oet^ef^e

jusort getenn^etctjnet nitro, „wciiieeie, romm, un» ju ourajonngen .

$a« aroeite «Koment für bie ©Raffung eine« ftegreid)en beutfehen

Stationalftolae« liegt auf einem ganj anbem ®ebiet. 3Bir mfiffen

barauf Einarbeiten, bafj bie 3ufl
e^rigfeit jur beutfehen SGBelt für ben

einzelnen gum IBorteil roerbe, fo bafj mir aufhören fömten, fte al« eine

<Pflid)t ju prebigen. 3$ Ijabe bie« ben Leitern beutfdjer Parteien,

fotoo^t in 2lmerifa, roie in ©übafrifa roteberholt feit fahren gefagt.

9Jcad)t bie beutfdje Partei au einem auSfdjlaggebenben ftaftor, bie it)ren

Anteil an ben politifdjen ftämpfen in «Rang unb beaatjlten Stellungen er*

jroingen fann, fo werben bie einzelnen fd)on oon fclbft SDeutfcfje bleiben

roollen! SBenn man bagegen bie« immer nur al« eine 9lrt S^tcnpfliegt

forbert, roirb man nur einen fleinen ^roaentfatj oon 3lu«ern»ä§lten an

ber ftaljne fefthalten fönnen. 35erm bie SJtefn'hett roirb fid) ftet« fragen,

roarum fle benn immer nur Opfer für eine Nation in ber fterne bringen

foHe, bie iljrerfeit« Ü)r feine Vorteile biete.

3-ür ben alten Körner mar ber Üftationalftola felbftoerftÄnblid); benn

junt popnlas Romanus ju gehören, mar ein ^rioileg. „Civis Romanus

sum w
bot bem gnbiotbuum in ber gefamten bamaligen Äulturroelt ofc)ne

roeiteve« unbeftreitbare Vorteile. @benfo ift fein Pflichtgefühl nötig, heute

(Snglänber au bleiben. $er «rite ift in ber überfeeifd)en SBelt ion-

angebenb, genau nrie ber SRömer oor etwa 1600—2000 3ahren in (Suropa.

35er Union befjerrfdjt bie SBeltmeere unb *j
A bet Oberfläche be«

fteftlanbe«. $er britifdje 9lu8n>anberer fühlt ftcr) al« Angehöriger ber

oorI)errfd)enben SRaffe, wohin er auch fommt. $a ift nirgenb8 eine 93er-

anlaffung, fein SBrUentum aufaugeben, fonbern bie gfrage, bie fid) f)\n

unb ba erhebt, ift immer nur, ob ein ^nbioibuum berechtigt fei, fld)

©rite a« nennen. $ie« nun ift bie allerftcherfte ©runblage für einen

echten 9tationalftola.

demgegenüber mujj ber beutfaje 9Cu«n)anberer für feine nationale

3uger)örigfeit faft überall in ber f$rerne Opfer bringen. JRirgenbroo ift

er miQfommen, roeil er Steutfdjer; h^^n« bulbet man ihn, obroohl

ev 2)eutfcher ift. ^ft e« ein SBunber, wenn er fleh »on 3^* ä« 3^t
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fraßt: 2Ba« tut benn fchließlid) mein Sott für müh, nrn mich zu oer=

anlaffen, ihm mein ganzes fiebert hinburd) muh zu opfern? 2Ba« tut

ihr in Mitteleuropa benn für mich? $ct) roill ^ier noch einmal be*

merfen, baß e« vornehmlich biefe Betrachtung roar, roelct)e ben 9Iu&

gang«punft für meine eigene toloniatpotitifche Xdtigteit gebitbet f)at.

2)enn e« liegt auf ber $anb, baß nur eine toeltumfpannenbe fotoniaU

politifche (Sjpanjion un« in ben ©tanb fefcen fann, ben Wörnern unb

öriten roentgften« nachzueifern, greilia) ift mein perfönltche« ©chutfal

niö^t gerabe geeignet geroefen, anbere zur Nachfolge auf bemfelben Selbe

anaufpornen. SBerm bie SJeutfdjen e« niö)t fertig bringen, ihren alten

9tationalfehler be« 92eibe8 gegen bie eigenen fianb&leute abzuftreifen,

roerben flc e£ ben einzelnen £anbe«genoffen nicht gerabe fchmadfhaft er«

fcheinen laffen, bauemb mit ihnen zufammen zu arbeiten. 2)ann bleibt

e« ftet* Pflicht ^ßfCid^t ! 3)ie $fH$t, W ihn«" 8« bleiben, weil man
Zufällig unter ihnen geboren ift gleichotel, ob fle felbfl einen mit

häuften unb Fußtritten regalieren? Wit biefer „Pflicht" aber rohrb

man feinen #unb tyntex bem Ofen heruorlocfen im Stampf gegen billiger

benfenbe Waffen.

ftdj hoffe, ich &aoe meinen ßefern beutlich gemacht, roa« ich

barlegen wollte. $ie ftatfache, baß bie Aufrichtung be« S)eutfchen Weiche«

mit einem roirtfd)aftlich=materiellen Stuffajroung unferer Wation feit mehr
al« einem 9Jlenf<henalter (fonbergleichen) nicht genügt hat, bie (Snt*

nationalifterungSfucht bei unfern £anb«leuten mit (Stumpf unb Stiel

auszurotten, beroeift, baß bie Urfache für bie zentrifugale $enbeng bei

unferm ©oltttum tiefer liegt, al« in feinen politifdjen JBerhältniffen, unb

ficherlich nicht* mit unferer früheren nationalen 3erfplitterung zu tun

hat. Sie liegt vielmehr im Wäffen cfiarafter unferer 51rt fetbfi, unb ift

bemnach nur burch bie hormonifche Fortentroicflung biefe« Wationais

charafter« zu übenoinben. S)er #eilung«prozeß muß im SBaterlanbe felbft

angeregt roerben, bie beutfche SMafpora wirb bann nur zu gern folgen.

@ne oornehme beutfehe ftulturentroicflung wirb ba« ftdrlfte ©anb fdjaffen

für bie bauernbe ®rholtung ber oerfprengten Zeile. 3)ie cßolitif aber

fann in biefe (gntroieflung fehr entfeheibenb eingreifen, inbem flc SEöelt^

oerhdltniffe fchafft, roelaje e« zum «ßrioileg für jeben machen, ieutfcfjer

ZU fein. $ann roerben roir aufhören fönnen, an ba« Pflichtgefühl für

bie <grh<ritung ber nationalen 3ugel)örigfeit zu appellieren, roa« fchließtich

ftet« nur einen fchroachen $amm gegenüber ben materiellen Sntereffen

be« einzelnen abgibt.
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Otto ftötzfcb.

UJotbemerfung. $d) bin im 5Dl^J unb 9U>nl biefe* $abreS einer (Sintabung 6er

„Oermanistic Society of America" nad) ben Bereinigten Staaten gefolgt unb
tjabe bort an einer 9teif)e oon UnioerfUäten beS Oftend unb mittleren ffiefteni

englifebe unb beutfdje SBorlefungen gegolten; baneben bobe id) aud) oor beutfd>en

Vereinen gefprodjen. ©ieüetcbt ftnben neben ber 3fulle ber allgemeinen Kmerila»

Stteratur biefe oon befonberem Stanbpunft unb in ©erfolgung eines befonberen

3toede8 gewonnenen 9eobad)tungen (Jntereffe. €ie treten m genriffem Sinne neben

bie Sluffätjc $rof. ©ranblg: „$erfönüd)e (Sinbrüde oon amerilantfdben Unioer»

fUäten" (im Slpritbeft ber „$eutfd)en 9hinbfd)au") unb^rof. Rübnemann«: „Sieben-

lPvrfunßen beö ^TpfcffoiencuStaufdfci" (in ber „internationalen 5Bocf)enfd)rift" oont

4. unb 11. SRai). ©eibe Slufffitje babe i(b inbe« erft nad) Hbfdjlufj biefer auf bem
Dampfer niebergefrbriebenen unb ^ier unoeränbert roiebergegebenen Stilen tennen

gelernt, roie id) aud) baS Sud; Cubroig ftulbaS, ben gleid)faQ8 bie „Oermaniatio

Society* im ^afirc oorber nod) Slmcrifa berufen batte, bißber nur bem Sitcl nad) fenne.

I.

©in paar allgemeine ©emerfungen.

(3>er fontinentale ©baratter aimerifa«. — ffiom Sieifen in ftmerüa. — din Irip

nad) bem ©üben.)

Huf bie berühmte ftrage, bie bem 5«mben immer fofort wie ein

$)old) cor bie Söruft gefegt toirb: „How do you like America?"

(ober in ber fdjönen beutfd>ameritonifd)en Überfettung, bie id) aud) gehört

&abe: „SOJie gleiten (Sie 9Imerifa?") fcatte id) immer bie manchmal

Suerfi oerblüffenbe Antwort: „Your country's not a oountry, but a

conti nent", roorauS ftd) bann bie weitere Unterhaltung olme weiteres

ergab. 3fd) glaubte bamit roeber eine befonberß geiftreid)e Pointe nod)

eine roiffenfd)aftIid)e Uteuigfeit au8jjufpred)en. 3$ toiebertyolte nur, u>a$

ber oerftorbene ^riebrid) Sftatjel, beffen 83ud) mir bis bleute nod) als ba8

roettauS befte in beutfd)er ©prad)e über bie bereinigten Staaten gilt,

immer betonte, roaS aber oielfad) ber neueren 9lmerifa=^ublijiftit bie

mit europäifd)en 9flaf?ftäben mifct, leid)t oerloren get>t. Stenn m. <g.

tritt erft unter biefem ©eftdjtSpunft vielerlei bem Europäer unter ben
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richtigen SDcaßjtab, bewahrt er ihn oor manchem au raffen unb att?

gemeinen Urteil. 3- ö- wirb fldj monier rote idt) mit 9iect)t über bie

3ugoerfpätungen ärgern, bie oielfact), befonberS im ©üben, gerabeju

Siegel ftnb
;

id) glaube, baß foum 2 ober 8 ber oielen oon mir benufcten

3üge 8ur fahrplanmäßigen 3eit anfamen, obwohl nirgenbS ttberfüUung

an $affagieren ^errfä^te. ©icher ift babet aud) birefte Unorbnung mit

fdmtb, roenn auch biefe an fidj mit bem *pru>atbetriebe im ©ifenbahn*

roefen nid)t oerbunben au fein brauchte. Slber man muß ftä) augletd)

aud) immer bie ungeheuren (Entfernungen »orhalten, bie au überroinben

jinb, unb nod) mehr, roeldje Unfummen eS (oftete, baS £aupthtnberni8

für einen pünftltchen «Betrieb, bie ©ingleiftgfeit auf ben meiften ©tredfen

ju befeitigen. Unb anbererfeitS fteHt roieber baS ©rroerbSIeben, baS gegen?

roärtig ja außerorbentlid) floriert, berartige Hnforberungen an baS @ifen=

bahnroefen, baß in biefem augenblicflid) tatfädjlid) atteS „oyerworked" ift.

SRit berartigen 2Jlaßftäben, bie roeber blinb gegen roirflidje ©djäben

nod) ungerecht machen, muß man an bie amerifanifdjen 3nfWnbe, bie

bodj oielfact) fpeatfifd) anberS ftnb als bie europäifdjen, ^rangehen,

©o ift im (Sifenbahnroefen tatfächlici) oteleS ibeal unb oieleS nicht. $er

$ullmanroagen ift tatfäctjlich bequem unb fdjön, aber ber europäifdje

9teifenbe roirb angefidt)ts ber ftortfetyritte im SBagcnbau in Europa boch

auch meinen, als fei man in 9tmerifa etroaS gu fct)r bei biefer (Srftnbimg

beS «ßuttman (SarS in feiner erften ftorm ftet)en geblieben. $ie ftritif

erfd)eint um fo berechtigter, als bie 3fat>rpreife nid)t unerheblich höh« fHib

als in (Suropa. SBenn im ©fenbahnroefen ber 3onentarif überhaupt

berechtigt ift, bann roäre er eS in ben bereinigten ©taaten. ©tatt beffen

roerben unbarmherzig HJteilenfäfce au ©runbe gelegt, bie ^ör)er finb al8

unfere Waten. Unb roährenb man ben geringen <ßlat} für #anbgepäcf

unb ben SJcangel an Prägern beflagt, empfinbet man ben hohen ©atj

beS $reigepäcf$ unb oor allem bog ausgezeichnete £ran8fer= unb (Sheet*

fnftem höcfcjt angenehm. 2)och ich roiU t)te nicht «Betrachtungen eine«

in Slmerifa reifenben fceutfdjen aufteilen unb fpare mir barum auch

folche über bie §otelS, bie mit ber foliben ©efd)äft8mäßigfeit unb ©roß*

artigfeit be8 «Betriebs unb boch babei über europäifche «Begriffe roeit hinaus«

gehenben «Bequemlichteiten aller Hrt ben angenet)mften ©inbruet hinter*

laffen — bei relatio bie europäifchen nicht aHjufehr überfteigenben greifen

(toaS alle8 atlerbingS nur für bie Käufer erften langes gilt).

Stoß baS HDcißoerhättniS anrifchen bem fontinentalen ftaum unb ber

barauf ftyenben ^Renfdjenaahl $u roeitget)enbfter (Shrfegung menfd)licher

burch mafchineHe Slrbeit überall führt, ift eine alte «Beobachtung. S)em
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ftremben, ber burd) SBerfc roie bie ©arnegiefcfjen in Sßtttäburg, bie Sd)tad)t=

Käufer in Chicago, bie Gktreibemühlen in 9Mnneapoli8 ge^t fallt baft

ja juerft unb am flfirffien auf. äöunberboret aber ift, bafj fld) bod)

trofc biefeS großen Staumefi unb ber heterogenen (Elemente, bie irm be*

roormen, über alle* hin biefelbe 9lrt ber 3wWfation flieht. 35er genaue

fianbeSfenner wirb natürlich ben ftalifomier com Jöoftoner, unb ben

Sötrgtnier vom 3)afota 9Kan unterfd)eiben fönnen. Ütber id) benfe mir,

baf? einem Slmerifaner, ber mit einem entfpred)enben ©tatuS ber ftennts

niffe üon fianb unb Sprache, wie id) in 9Imerifa, in 3>eutfd)lanb reift,

ber Unterfd)ieb 8n>ifd)en 9torb unb ©üb bei un$ ftftrter erfd)etnen muß
atö einem $eutfd)en foldje ®egenfäfte btüben. SDBie bie (Eigenart ber

englifdjen ©praa)e mithilft, biefen gleichen ainftrid) — bie ämertfaner

feljen ja aud) einer roie ber anbere au«, faft alle „beardless &s all

selfrespecting men should beM
, rote id) einmal in einem Romane las —

allem überziehen, ift oft genug feftgefießi roorben. 2>a8 Problem

ift nur : SEBieoiel ift e$ mehr als lebiglid) 9lnftrid) ? 5>ie Sntroort gäbe

Sugleid) bie Slntroort auf bie Bftage : 2Ba8 ift 9lmerifamfd)e ftulrur ? —
!Wod) einen burdjgefjenben 3U9 möchte id) hervorheben, id) glaube

aud) bamit nid)t unberechtigt *u oeraUgemeinern. 2>a8 ift bie fnappe

®ad)lid)!eit unb bie 3uoerläffigfeit in gefd)dftUd)en Singen. 3m Säbefer

fteht : „SWan ift im ©fenbahnroefen ganj auf ftd) angenriefen, !aum ba|

bie Beamten 9lu8funft erteilen". 2>a$ etroecft falfd)e SorfteHungen. ©8
roirb oiel roeniger gerebet unb gar nicht „gefchnauftt" roie gelegentlich

im beutfdjen (Stfenbarmbetrieb. 9(ber fragt man, fo credit man fnappfte,

bod) ptompte 9lu8funft in bet §orm, an bie man fid) geroöhnen mu%
aber beim Sßkiften rafd) gerodtmt ; oom Sieger höbe id) fie nid)t oers

tragen gelernt. $)ann aber ift man eine Slrt ©pegialfcrjü&Ung be8 5)tanne8,

mag ba8 ein ©d)affner, ^Sortier ufro. fein; ber SWann oergi&t nid)t8 unb

beforgt afle8 ohne überflüffige SBorte. SHeUeicht ift e8 ein sufdaigeft

Urteil, aber mir fam e8 oor, al8 fei man in allen biefen fingen in

3)eutfa)lanb trofe aller ©eoormunbung fchliefclich bod) mehr auf fld) an=

geroiefen al8 in 9lmerifa, roo man eher roie ein grachtftürf, ba8 zufällig

aud) menfd)Hd)en SBevftanb hat, beförbert roirb. Unb ebenfo bie SReeHität

unb ba§ Vertrauen auf biebefi anbem. 3<h 9e&e tnäft nur meinen ©inbrud

rotebet mit bet JBemettung, baß man in ben tleinen fingen be8 täglichen

£eben8 nicht, aud) oom !teinften 9cero£boq nid)t, fiber$ Cht gehauen roirb.

Stoß gan$e Gb^cfroefen in feinet ungeheuren KuSbehnung ift b*>d) aud)

bie teinfte ©ertraue»8fache. Snfolgebeflen tonn id) nur fagen : e* reift

fid) im tjöd)ften ©rabe angenehm in biefem fianbe, oorauSgefefct, ba| ber
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3ug nidjt entgleift ober fonft ©djaben nimmt (auf ben Unterbau ber

«afmen blicft man beffer nia)t !) ober ber ftoffer nidjt infolge ber rücfftd)t$=

lofen $e§anblung taput ge§t ®er 3ug sunt „«Management" feiert in

biefen fingen, bie Ijier nod) bebeutungSooller fmb, weil ein großer Seit

be$ öolö fortroäl)renb in SBeroegung ift, feine Srtumptye, unb bie er»

ftaunüdje ©ebulb in biefem Soße fcilft bie ©djroterigfeiten überroinben.

(SRan fagt oft ber 2lmerifaner roiberfirebt allem roa8 {Disziplin fjeifjt.

Starf id) ein allgemeines Urteil roagen, fo mödjte id) baS fo formulieren: er

beugt ßä) ber $i$aipUn ber (Sitte unb ber freiwilligen Organifation,

bagegen ntdjt ber be« ftommanbo« unb beS (StefefceS.)

9*od) einen nidjt unroefentluden <ßunft für ein oergleid)enbeS Urteil: e£

ift fe$r föroer feftsufieflen bie Delation beS 2)ottar8 jur ÜJtarf in besug auf

bie ftauffraft. 2)iefer Umftanb erfd)»ert baS SReifen bod) roieberum etwa«.

3m ganzen ift für ben, ber ju reifen oerftety, in (Snglanb ber ©djiHiug, in

grranrreid) ber Ofranc, in SRußlanb ber Rubel footel rote eine 'Start. 2)er

S)oUar jebod) ift {ebenfalls nicfyt oier 3Jtarf, ift aber aud) nidjt ctroa burdjauS

nur eine SJlart wert. $ieüeicf)t etitfprict)t er an ftauffraft im gangen, aber

mit ©d)roanfungen, fyeute etroa 2 9tt., gilt aber etyer weniger als meljr.

^ebenfalls ift ein ©ef)alt »on 1000 $ brüben niefct baS roaS 4000 3Jt.

in 2)eutfd)lanb fmb. $iefe 3feftftellung mad)t Deute in Slmerifa für ben

aJttHiondr unb ben Arbeiter nidjtS auS, roo^l aber fein* oiel für bie

ÜJHttelHaffen, tnfonber^eit bie liberalen Berufe. —
93on ber amertfanifc^en £anbfd)aft roage id> nid)t$ su fagen; was

id) mir baoon notiert Ijabe, fann benen, bie fie gefefjen, nidjtS fasert

unb benen nott) roeniger, bie fie nidjt gefe^en. 3$ fann nur immer

roieber auf Stapels pradjtoolle fianbfdjaftsfdnlberungen in feinem Slmerifa*

bud) ^inroeifen unb auf bie Dielen anjie^enben SRaturfdjilberungen, bie

bie poetifttje ßiteratur SHorbamerifaS bietet. 3)aS freiließ fte&t jeber, bajj

roo ber 2Renfd) tjingefommen ift in bie ßanbfdjaft, er bort grünblid) ge*

roüftet ^at unb baß roaS er in fie f)ereingefefct §at, oielfad) oorldufig nod)

nur einen red)t prooiforiföen ©inbruef mad)t. Stlfo no$ tolonialeS fianb

!

3d) bin für bie furje 2>auer meiner Keife jjiemltdj roeit nad) bem
©üben gefotnmen, für ben id) oon je ein befonbereS ^ntereffc t)atte. ®r
liegt nod) etroaS ab oom ©trom beS amerifanifd^en SebenS — oorldufig!

2)ie meiften IKmerifafatper tommen nidjt oiel füblict> über ÜBafljington

fnnauS^ aud) £ampred)t ift oon Kalifornien über Dgben aurüefgegangen

unb ffot bie „Sunfet^iHoute nad) 9lero Orleans oerf^md^t. Unb rote»

»iel äBityige« unb 3lneiefy!nbe8 bietet biefer ©üben! 9lu8 bem ©üben

tarnen bie erften politif^en ftöpfe, bie bie Union fduifen, au» bem ©üben
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ba8 Problem, ba8 ihren Seftanb bebrobte, im ©üben, in 3Mrginien be=

fonberS, follen noch beute bie fcfcönften grauen fJtorbamerifaS roohnen.

§eute ift ber 9tijj oerteilt, ber au bem großen Äriege führte, bod) reibt

fleh, immer noch, gern ber §)anfee am ©outherner unb umgefehrt. H%a,

oor bem Äriege mar äße» oiel beffer", fagt mit Vorliebe ber Süb=

länber, unb wenn einer ben 3<»uber einer SBoHmonbnadjt im ©üben

preift, bann heifjt e8 auch — fo fpottet ber $)anfee — : „3a, oor bem
Äriege, ba fchien ber Sftonb noch fchöner!"

@rft hatte ich. getagt über bie fennmentale 3tntünbigung ber Sdjtff-

fahrtägefeHfchaft: „Moonlight on the Chesapeakebay". 9lber bann habe

ich ben 3auocr cmer foldjen Uftonbnadjt in 9ttd)monb tief empfunben.

@8 mar am »benb be8 ÄarfreitagS; freilich merft man com „good friday"

in bem fonft fo fachlichen ßanbe nichtt. 3)ie legten ber oielen nahmen
grauen ©ichhörnebm, bie bie öffentlichen «ßlä&e in «merifa fo nett be=

leben, bufd)en oorbei. SRubig liegt ber $lafc, ben ba§ Kapitel unb bie

@ouoerneur8tootmung, bie oößig im ©til be« altoirginifd)en (Sbelfltje8,

fd)mücfen. $>er ÜJconb fteigt hinter ber (Sin) £atl auf an einem füblic%

blauen Gimmel — tft'8 bod^, benfe ich, bie ©reite etroa oon ©ijilien.

Unb er beleuchtet jauberifch ba8 ©tanbbilb 3Bafhington8, ba8, umgeben

oon anbeten ©rofjen ber fßeoolution, fid) unmittelbar oor mir ergebt.

$a fteigen bie (Erinnerungen ber ameritanifdjen ©efebjehte auf. 9tod>

9ttd)monb foU einer geben, ber behauptet, bie 2lmerifaner hätten {eine

©efd)id)te unb feine großen Erinnerungen. $a ift ©t. 3obn'8 ©hurd),

roo $atruf #enrp,, einer ber ©turmoögel ber IReoolution, feine berühmte

«Rebe hielt $ort ©t. $aul'8, roo ßee Qefferfon $aoi8 bie ffladjricht

brannte, bafj füichmonb gerdumt roerben mäffe unb ba8 ©d)icffal ber

ftonföberation beftegelt fei. Unb ein paar ©tragen roeiter ba8 §au£,

in bem Sefferfon SDaoi8 geroobnt unb bie w^euerfreffer"*fÄegierung ge=

fül)rt ^at — mit einem rounberootlen Jölicf auf ba8 £al beS 3ame8
SRioer. Söom 2>ad) be8 Äapitol8 ftefjt man ringsum bte g-elber ber

mörberifdjen ©cb,lad}ten be8 ©eaeffionSfriegeS, ich. glaubte faft 3U feben bi8

hin nach #ampton 9foab8, roo fid) eben bie 8rieg8fdnffe ber Stationen

fammeln für bie (Eröffnung ber 9fo8fteÜung in ^ame8toron. Unb braufjen

ber ^riebl)of oon ^oHorooob, roo bie (generale unb fcaufenbe oon ©ol*

baten ber Äonföberiertenarmee fd)lummem; ich ^aoc ni* einen einbrucf§=

Dolleren, poetifcheren ftriebbof gefehen. „Fate denied them victory, bat

gave them a glorious immortality", lefe ich an einem ber ©rabmonu*

mente; pietätooll roirb bie Erinnerung an biefe in allem Ungtücf grofce

3eit be8 ®üben8 roachcrbalten burdj bie „Daaghters of the confederaey",
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eine Stamenoereinigung, ber für ein anbereS ftelb amerifanifcfjer ©efct)ic^tc

bie „Daaghters of the Revolution 4
' entfpredjen. (5S roetyt eine n>af)rf)aft

I>tftorifd)e 9ltmofpt)&re in btefer ©tobt, unb roenn in ben (grimterungen

beS ©ejefftonSfriegeS alte ®egenfäfce leife nadjflingen, fie löfl unb »er»

binbet bie Verehrung für ©eorge SBafömgton, tyer befonberS ftarf, er

roor ja ein ©o§n Virginia«. SBlan fann bie formen beldä)eln, bie bie

Vergötterung beS !ftationall)elben manchmal annimmt blinb madjenb

gegen jebe ftfftorifäe Ärittf. 9tber tft baS ein fdjledjteS Sewfcn fto

ameri!anifd)e Volf? 9todj immer ^aben Völler, bie „gelben unb gelben*

oerefyrung" formten, etwas bebeutet in ber @efct)ict)tc.

Unb nun Ken) Orleans! Oft baS ntd)t ein oerloreneS ©tucf oon

<ßart8 ober ©übfranfreid); ^acffonfquare mit ben „Sßontalbafdjen" Käufern,

je brei Sfenfter naä) Dorn in ben beiben ©todtroerfen, jebe SBofmung mit

Sßalton, ber bem $au§ entlang läuft unb buvd) ©itter in Xelle getrennt

tft, unb bie Scn !ter fo tief $erunterge$enb mit ben großen £&ben, wie

man fie fdjon in ©trafjburg überall §at. Unb bort bie roei^e IHrdje be*

^eiligen fiubmigS, fpanifä>treolifä)er ©tu*, fagt ber Vdbefer, mag fein,

aber frangöfifd) ift biefer entjüdfenbe ftirdmlafc, in ooHem fubüdjen

Blumenflor, bie Vögel jjrottfdjern in ben 3n>eigen, bie grauen mit großen

meinen Rauben unb romantfdjem üBefen, bie $&ufer bis oor ber ftircfye, alles

gucft fo anberS brem als bie 9Bolfenfrafcer ober baS (Vortage. 9ln einem

lefe id): „Madame
,
sage femme" —, ja, bin id) beim in granfreidj,

biegt ba ntdjt f£artarin be !£ara8con um bie (Scfe, in eine ber fd)malen

©trafen hinein, bie im Slbenbbdmmer liegen, alle franjöfifdje Kamen tragen?

(gmen überrafd^enben (ginbnuf ma$t im amertfantfdjen fianb bieS

©tütf fran8öfrfd>fpanifd)en ßebenS, bem bie Keger mit iljren oon SRaulefeln

gesogenen SEBagen nodj einen befonberen tolonialen Slnftrid) geben, hinter

biefem Quartier oerfdjroinbet an ^ntereffe atleS, roaS bie ©tabt fonft nodj

bietet: baS «Dfomument fieeS, baS lebhafte #anbelStreiben, ber SWifftffippi

ber, obrootfl bem @nbe feines Saufeg ftd) ndfyernb, fo gar nid)t tmpofant

ausfielt fcurdjauS tropifd) fd)on ift bie Vegetation beS fianbeS, bura)

baS id) ijierljer gefahren bin, an 3Robile oorbei, bem man ben gewaltigen

©tapel* unb #anbelSplafc anfielt, unb ber Oolf oon 9tterifo roar'S, ber

im SDKttagSfonnenliäjte gitterte, als ber 3wß Dura) bie ©aoannen, baS

fumpflge ftlufcbididjt unb fd)lte&lid) fajembar mitten burdjS SBaffer $in*

burd)fiü)r.

3tber ber ©üben bietet nid)t nur biefeS lanbfdjaftlidje unb Infto»

rtfd)e Qfntereffe. @S ift Ijeute mieber Seben in tfmt. S)a8 aetgen bie

£anbelSftäbte SRobile unb Kern Orleans, baS jeigen bie ungeheuer

VntfOtt Wonattftrift. 3oit«. VI, ««ft 10. 30
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langen ©irtfafyrten in bie SBalmhöfe mit ben (Süterjügen red)t8 unb ItnfS.

(£ine enotme bobenftänbige 3ftbuftrie ift ^tct im ©erben, ein oro&eö

3nbuftrieaentrum folgt bem anbern. 3fft in 9Hchmonb eine mahrhaft

hiftorifche Htmofphfire, fo ift biefelbe ßuft suglcic^ gefchwcmgert mit bem

fü&ltthen 3igarettentabat8buft — e« ift «Wittelpunn biefer ^nbufteie,

wohl aud) feinen Slbbrud) tut, bafc manche Staaten (©iBconftn, Snbiana)

in wohlwollenber 3fürforge ba8 3igarettenrauchen oerboten haben! (9Ran

foQte lieber ba8 (5i8maffertrmfen oerbieten.) Stber ba8 eigentliche »^erj

be8 Süben8" ift etwa ba8 ©ierecf: 9Ctlanta=2Rontgomergs©irming§ams

©hattanooga, bie Staaten Sübfarolina, (Georgia, Alabama, #ier jinb

noch bie beften ©eifpiele lebenbig beft £ebenS „oor bem Jrrieg", bie

froren #errenhdufer ber «Pflanzer unb bie 9leger=<£abin*. »ber e8 ift 311=

gleich auch ber »neue ©üben*. SRieftge ©otton 9JnH8 fle^t man, gewaltige

oierecftge Oebdube unb SRei&en oon «rbetter^dufern babei; ein 3etö>n,

baf? man immermehr bie ©aumwoUe in ben Staaten it)rer @rseugung

oerarbeitet. Unb in ^Birmingham (Sllabatna), n>o man am SReb ÜJiountatn

JRoteifenftein unb ftohle aufammenflnbet, entfielt ein neue» *ßitt8burg.

fßie roirb auf bie ganje neue (gntwicflung bie SJolIenbung be8 Manama;

fanal8 roirfen! %n 9cew Orleans la8 ich oon gemeinfamen gö^rten

oon ba unb oon Sftobile au8 nad) bem $anamafanal, 75 $oQar pro

3Hann, nicht „pleasure-trips", fonbern fahrten oon @efchäft8leuten, bie

bie #anbel8fammern anregten, hoffentlich roirb un8 ber 9lbfd^lu| be$

ausgezeichneten 3Berfe8 oon (5rnft oon #alle: „SBaumroollprobuttion ufro.

in ben amerifanifchen Sübftaaten", bie bringenb notroenbige ^Monographie

über biefe audj für un8 wichtige ©nrroieflung bringen. @eht fie fo

immer weiter, fo mu§ fie ben bisher immer noct) etwa8 beifeite liegen-

ben Süben, bie ftolgen Staaten ber Sflaoenseit, roieber enger mit bem

(Standen ber Union oerfnfipfen. 3<h fonnte nur einen flüchtigen ©lief

über fie hin roerfen, aber ich &atte bod) eine SBorfteUung baoon gewonnen,

oon ben gefc^ir^tlic^en Irabitionen, bie ba auffteigen, unb bem neuen

ßeben, ba8 über fie l)tn überaß auffpriefjt. Sttlt oielen unb ftarten @im
brücten baoon fuhr ich nach Sföafhington $urüd\ um oon ba in ber

eigentlichen Stufgabe meines 9tufentc)alt8 im £anbe, bie bie Ofterpaufe

unterbrochen hatte, fortzufahren: ben SBortrdgen an ben Unioerfttäten.

IL

9Som amerifanifchen UnioerfitdtSroefen.

2Bie fo oiele8 noch im amerifanifchen ßeben, ift auch ber »egriff

ber Unioerfttät im gliefjen unb Serben; e8 wirb eine flflaffe fer>r hete=
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rogener ^nftituttonen mit biefem SRamen beaeicfmet. Unb ntd)t nur ba«

Unioerfttftt&, fonbcrn ba8 ganae @rai*hung8= unb SBilbungSroefen ift fo

oerrotdelt, baß bem gremben bie Orientierung gunädjft fei)r erfchroert

ift. ÜRaturgemdß f)at ber ungeheure Sftaum, in bem ba8 amertfanifd)e

fieben flct) abfpielt, ©erfchiebenheiten auch im SBilbungSroefen fjeroors

gebraut, wie flc aroifdjen einaelnen Staaten ©uropaS befielen. $od) ift

eS bamit nid)t fo fchlimm, benn man rounbert fleh, wie aud) ^ier trofc=

bem über ba« ganae gewaltige ßanb eine (5inf>eitlid)!eit, eine gemeinfame

unb gleite 9lrt, aud) auf biefem ©ebiete ba8 ßeben au faffen, geht.

SBerroicfelt werben bie 2)inge buTä) bog 3)urd)einanber oon Staats*

unb Sßrioatintattoe unb bie Stbwefenheit einer SBehörbe, bie im ganzen

fianbe für Uniformttät forgt. SBon StaatSinitiatioe— benn baoon ift feine

9Rebe, baß ber Staat (womit id) wie im folgenben immer ben (Sinket

fiaat ber Union meine) feine <Sraief)ung8aufgaben hier oernadjläffigt habe,

trotj ber geringeren Stellung, bie in SImertfa ber Staat gegenüber ber

©cfeHfchaft einnimmt. $)ie amerilaniftt^e ©efcfjichte aeigt oielmeljr, baß

ber &taat biefe Aufgabe fet)r entfdjieben in bie #anb genommen t)at.

$a$ eigentliche Sdmlwefen ift ja ftaatlid) ober ftäbtifd): bie fog. public

schools unb bie high schools, wa« nidjt $oä)fdju(e im beutfdjen Sinne

bebeutet, fonbern bie Salute ^roifd^ert public school unb College, im

beutfd)en Softem etwa — bod) fet)r mutatis mutandis — ben beiben

Xertien unb Sefunben entfprechenb. Unb e8 gibt aud) Staat8=UnioerfU

töten, fo(d)e, bie oom Staat in8 fieben gerufen finb unb unterhalten

werben, befonber« im SBeften, wo aunfichft nod) nicht fo große Vermögen

oorhanben waren, um au StiftungSawecfen oerwenbet roerben au fönnen.

3in ben alten Sftorbweftterritorien wies ber Kongreß ßanb an für (5rs

ridjtung unb Unterhaltung einer Unioerfität, unb trug ber ^taat, als biefe

Territorien Staaten mürben, baau bei; baher bie SBeaeidjnung : State

university. $d) t)aDC bie ber Staaten Ohio, SJtinnefota, SBiSconfm

fennen gelernt. $n biefem ^aHe h^uflt bie Unioerfität oon ber Staats«

legislatur, beren befonberen 9Bünfcf)en unb ^Bewilligungen ab. (Sine be*

fonbere Erinnerung an biefe (Sntftehung einer Unioerfität auS einem „land

grant" be« Staate» erhdlt fleh nod) in ber 93erpflid)tung ber Stubenten au

mUttdrifd)en Übungen in beftimmter 3elt; an ber StaatSuntoerfität oon

Ohio in (SotumbuS waren $unberte fold)er fid) militärifd) übenber

Stubenten in ihren fdjmucfen Uniformen #örer meiner SJorlefung.

2)a8 SBeftehen einer StaatSunioerfltät fd)ließt aber bie ®rria)tung

einer <ßrioatgrünbung nicht au*. So fyaben manche Staaten mehrere

foldjer Slnftalten, wie Qllinoi», roo bie Staat8unioer|itdt in Urbana —
30*
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©c)ampaign ift (eine unter ihrem rührigen s}käfibenten, 9Jfr. Same«, fiä)

lebhaft entioictelnbe 31nftalt) unb neben ihr bie „Uaiversity of Chicago u
,

bie befannte fürftliche Stiftung 9Rr. Stoctefetter«. Sebod) ift bie auf «ßrioats

„endowment" berubcnbe Unioerfitdt ber ^aupttupu« im amerifanifchen

^ochfchuuoefen unb im Often auSfchtießtid). 3*h toeifj nicht, inroieroett

Urteile, bie bie Staate unter biefe $rioatunioerfitäten (teilten, allgemein

berechtigt finb. aHelmebr hatte iä) ben (ginbrucf be« gleiten lebhaften

Streben«, nur baß felbftoerftdnblid) in allen fingen (Organifation,

flJtethobe ufn>.) bie Unioerfitdt be« alten Often« weiter fein muß, al« eine

nod) in ooHer (Sntioicflung ftehenbe be« Sßeften« ober ©üben«. 2fcan

roirb ftdt) fdjon a priori oorfteden fönnen, baß heute bie ©taat«unioerfUät

oon $eya« nicht auf berfelben $öhe fielen fann, n>ie bie $aroarb*

Unioerfitdt auf bem alten— roenigften« für SKmerifa alten — ftulturboben

92eu>(£nglanb«.

38äf)renb alfo bie ©taat«unioerfttdt oon u)rei ©taatöleatölatur

abbdngig ift, ftetjt bie «ßrioatunioerfitdt abminiftratio unter bem „Board

of Trustees" unb bem „President". 2)er erftere ift ein Kuratorium oon

©efchdft«mdnnern, bie bie manchmal fet)r große SBermögen«öern>alrung

unter fidj haben — hat boch 5. ®. bie „©olumbioUnioerfltdt" in 9ten>

5)orf ein SBermdgen oon über 20 Millionen Dollar«, tiefer „Board of

Trustees" tjanbett natürlich unter bem ©cfic^tSpunft be« ©efd)dft«mann«.

S)aß biefer $u Un$utrdglichfeiten führen fann unb geführt hat, ift befanni

9lm meiften @en>icht fchien mir ba« oft gehörte SBebenfen haben, baß

bie „Trustees" leicht geneigt finb, bie technifchen unb praftifd)en SBifferu

fchaften aH$u fet)r ju beooraugen. SB&enn ich Herren oom „Board of Trustees"

einer Änftalt fennen lernte, fiel mir eine oft rührenbe 9lnhdnglichfett an

bie ihnen anoerrraute Slnftalt, bie fie 100hl auch regelmäßig felbft befugt

hatten, auf, unb ich weiß eigentlich nicht, warum ein $em>attung«rai

au« toettblicfenben @e)"<$äft«männern mit alabemifcher SMlbung bem
Unioerfttdt«toefen an fich oon Unfegen fein foCL SJiel fommt babei

freilich auf bie ^erfötüichlett be« s^rdfibenten an. $iefer ift ba« au««

führenbe Organ be« SBenoaltung«rate« unb zugleich ba« geiftige £>aupt

ber ganzen Slnftalt. S)a nun auch an ben dlteften $od)fchulen alle« noch

im Serben ift, ift erfldrltä), baß bie aSermattung«* unb Organtfatwnfc

arbeit eine folaje ißerfönlichfeit oöHig ausfüllt 2>er „Stettor- einer

amerifanifchen Unioerfitdt, ber ein ehemaliger «ßrofeffor ift, lieft alfo m
ben meiften gpdUen nicht unb ift auch burch feine Arbeit in ber Kiffen?

fchafttichen SBeiterarbeit fehr behinbert. $a aber nur ein bebeutenber

Oelehrter in eine folche Stellung fommt, fo erflärt fich bie große S3e*
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beurung, bie ein ameritantfchw UnioerfUdtSpräfibent nid)t nur für feine

£ocf>fcbule, fonbem für ba8 öffentliche geben feine» 33olfe8 hat. TOnner
rote ber ^rdfibent oon §ar»aTb, ©Hiott, ober t>on Gotumbia, ©utler,

werben roeithm gehört, roenn fie ihre Stimme ergeben. $alb im ©djerg

fagt man, bafj ein folget SWann eigentlich, an ©id)er§eit ber (Stellung

unb be8 @influffe§ ben «ßrftftbenten ber Union nodj übertrdfe; er rangiert

barin neben ben 9ftitgliebem be8 „High supreme court", be8 obcrften

©eric^t^bofe«, ben Slmerifa bat. #ierau8 erflärt ftd) aud), bafc eine

folche Stellung nod) einen 9Wann locfen tann, ber fo auf ber $öhe be8

fiebenS geftanben hatte, roie etwa Slnbrero 2). SBhite, ber befannte frühere

93otfcf)<ifter am ^Berliner $of, roenn ich, nid)t irre, hntte ^ßräftbent ber

€ornetl*Unioerfttät in ^thoca (Wen) 9)orf). Sie bietet eben ein unoer»

gleicbttche8 gfelb ber *8eeinfluffung ber Station im höchsten Sinne be8

SBorteS, roie e8 unfere Alteren unb fefter geroorbenen 93erhältniffe bem
Steftor einer Untoerfltät nidjt bieten fönnen. SBenn man bann ßlagen

hört über bie autofratifdje Stellung be$ «ßräfibenten unb eine mögliche

@efdhrbung ber Sfrei^eit ber 9Biffenfd)aft burd) ihn unb burch bic SRücfficht

auf ben 93erroaltung8rat — e8 finb ja mancherlei berartige ftälle öffentlich

erörtert roorben — , bann roirb fich ber grembe fagen: bie Freiheit unb

Autonomie unferer Unioerfitdten in biefer ©ejiehung erfchrint jroar al8

ba8 höbere, aber biefe ift noch nicht möglirf) in einem Sanbe, beffen

#od)fa)ulroefen ftd) in einem fo rapiben (5nrroidlung8projefj befinbet roie

ba8 amerifanifd}e. 3ft e§ boch in biefer heutigen 9lrt nid)t mehr al8

^ahrjehntc alt, fpürt man boch ba8 9Badjfen unb Sidjänbem überall;

man braucht nur auf ba8 SJtobett au bliefen, ba8 in ber (Solumbia=

Unioerfttdt jeigt, roie man ftd) bie 3«^nf* ^^ft. 3d) habe eine ganje

«Reibe oon «ßräftbenten oon Unioerfitfiten fennen &u lernen bie ®hre ge=

habt unb hatte bei ihnen allen ben ©inbruef, mit bebeutenben «Männern,

mit (Stmratterföpfen alfererften 9tonge8 gu fpredjen. Unb baf? fie augleid)

aud) alle liebenBroürbige ©entlemen roaren, fonnte id) mit $ant an ber

5Hufnahjne merfen, bie idt) überall fanb.

kleben bem «ßräflbenten ftebt ein Secretarn unb ein £reafurer; ba8

S8erroaltung8gebftube erreicht roie jj. 33. in $aroarb oft einen beträdjtlicfyen

Umfang. 35en rotffmfcfyaftlichen 93erroaltung8rat geroiffermafjen bilben

bie „Deans" (Stefane) ober „Heads of departments". Qfynen folgen bann

bie afabemtfdjen Sebrer in einer ber unfrigen ähnlichen #ierard)ie: «ßrofeffor

— assistant ober adjunet professor — ^nftruttor, Sffiftent. 2)a8 J^nfritut

be« i<Ttüotbo8enten in unferm Sinne fennt man nidjt. Umfonft tut man
niebtt in Hmerifa, roo man ja aud) ben «Begriff be8 33olontär8 nid)t
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rennt; man b,at bemgegenüber baS ©efübj, baß e8 mit jemanb nidjt

weither fein fann, ber feine Arbeit umfonft anbietet. 3)a nun au$ ba8

roa« ber ©tubent für ben Unterrid)t aaljlt, oerfdjtoinbenb gering ift, fmb

alfo bie afabemifd&en fie^rer SCmevifaS auf ©eb,alt geftellt. $iefe ®e

kälter fdjeinen, wenn id) au8 oielerlei gleidjlautenben Äußerungen einen

©djluß sieben barf, jroar im allgemeinen au8reid)cnb, aber nidjt glänaenb

au fein, roenigfienS nic^t nad) amerifantfeiern SRaßflabe unb nic^t nadj

ber relativen ftauftraft, bie ber S>oÜar bleute b,at.

2ftit berartigen Äußerungen ftanb mit gerabeju fomifdjer SRegel*

mäßigreit eine anberc ßlage im 3ufammeiu)anÖ' °*e au$ anbere 93e=

fud)er amerifanifdjer #od)fcr)ulen, wie £ampred)t, ebenfo regelmäßig ge*

b,ört Ijaben: bie Stiftungen, bie ben UnioerfUäten aufließen, fmb ja groß*

artig, aber eS wirb baoon auoiel auf ®ebäube unb au wenig auf bie

lebenbige ^ftefl* SBiffertfc^aft oenoenbet, infonberljeit auf bie beffere

9lu8ftattung ber befte^enben ^rofeffuren. 3)ie (frflärung ift man geneigt

3. %. ber menft^Ud^en (Sitelteit ju entnehmen: ein (Bebäube, ba8 ben

tarnen be8 ©tifter8 an feiner ©tirn trägt, erhält feinen 9curmi lebenbiger,

al8 eine „Professorship", bie biefen tarnen fyödtftenS im Äatalog jeigt.

9)tan tann aud) bei einem ©ebäube leidster ber allgemeinen, oft fomifd)

berütjrenben Neigung be8 9lmerifaner8 entgegenfommen, ben 3Bert $u

meffen nad) ber grage: toieotel Dollar t>at e8 gefoftet? 3$ roafle tew

aügemeineS Urteil barüber, ob tatfädjlicb, Suru8 in ber Slnlage neuer

Oebäube getrieben wirb ober ob biefe nid)t bem SBad)8tum ber Sebürfs

niffe parallel geb,t. ^ebenfalls fällt bem fremben SBefdjauer überaß eine

große Spenge oon einzelnen @ebäuben, bie bie ^odtfdmle bilben, auf.

3)a8 $arattertftifd)e bei ber beutfdjen Unioerfität ift bod), baß fie ein

$auptgebäube fwt; fage idj: bie Unioerfität öerlin unb meine ben Sau,

fo benft jeber an ba8 alte Calais be8 ^ßrinjen §einrid) unter ben fiütben,

unb fo überaU. Sage icb, aber: §aroarb ober |)ale ober ©taat8unioerfltät

»on 2Bt8conftn, fo erroedt ba8 bie JßorfteDung eine« großen ®ebäube*

iompleje8, ber eigentlid) aI8 ü«ittelpuntt b,at nid>t ein ©ebäube, fonbern

ben GEampuS, eine oft fe^r große ©iefe mit Säumen bepflanzt, bie ge=

toörmlid) aud) au Spielen aur Serfügung ftetjt. 2)ie Unioerfität befte&t

bann au8 einer f)e oon ©ebtivtben für bie eiuaetnen Departments,

unter benen naturgemäß bie für bie eratten unb tedjnifdjen SEBiffenfdjaften

befonberS gern gezeigt werben, fjrällt b*>d) rjier ba8, roorauf eine Unioerfität

ftola fein fann, unb irjr unmittelbarer praftiferjer 9lutjen am elften in8

9luge. 9Hemal8 febjt unter ben ©ebäuben eine ©ibliotljef; Sibliotyeten

mit #unberttaufenben oon Sänben finb audj bei Heineren Unioerfitäten

Digitized by Google



Dtto $ötjfd), ämcrtfanifcf)e ©mbtücfe. 471

nicht feiten unb erwecten mit intern fHet^tum an ©änben, ihren behaglichen

Eeferäumen, bet ©chnelligteit, mit ber oerlangte ©Üd)er ^erbeigefa^afft

werben (% 1, 8 SRinuten bauert e8 auf ben »anb), ben «Reib be*

beutfd>n Betrachters, grreilid) fehlt e8 an ben Äoftbarteiten, an benen

ba« #era be« ©ibliothefar« j)&t\Qt: (Stmelten, alten 9lu8gaben, #aruV

fd)riften. SBo follen bie auch in bem Canbe ^erfommen? 3tllerbing«

habe id) aud) in ber SBtbliot^ef ber Unioerfitdt 9)cabifon eine Sammlung
»on Sortimenten gut ©efcfjiajte beg 2Beften8 gefehen, ©or bet bem $iftoriter

ba« #era im fieibe lachte; SRoofeoelt hat ba feine ©tubien für fein ©e=

fchidjtömer!: „The winaing of the west" gemacht. Slber baoon abgefehen,

wirb SReidjhaltigfeit unb SBoUftänbtgteit in biefen ©üchereten mit (Srfolg

angeftrebt, e« ift ja auch fa>n manage öibltothef eine« oerftorbenen

beutfchen ®elet)rten über ben Ojean gewanbert. Stoß bie bibUothelartfd)e

Xedmtf, Äatalog, 9Ragaainraum, SBeltdjtung ufw. überall auf ber £>ölje

ber 3eit flehen, oerftetjt ftaj in biefem praftifdjen fianbe oon felbft.

Sieben ber SBibtiottjet fehlt nun weiter niemals bie Xurntjalle, ba«

„©umnaftum", mit ©djmimmbab, regelmäßig in ber 9tu«ftattung erfien

IRange«, manchmal, wiein^ßrinceton in ber SBortjalle, oon großem <$efd)mact.

S)a h^g^ bann bie £ropt)äen, bie bie Unioerfitdt in biefem „team u
,

in jener „raceM gegen eine anbere erfochten hat, oor allem bie farbigen

©änber, bie aud) ben ©d)muct ber ©tubentenbuben bilben. Irinnen üben

bie Stubenten bafür in gana leichtem ©portfoftüm. S)a« ^Betreiben

torperlid)er Übungen, ber <Racf)wei8 einer „physical education" wfihrenb

ber (Xoüegejeit ift obligatorifdt), aber bie ©tubenten treiben ba8 gern,

manchmal gu gern; bod) baoon nachher. Unter ben ©pielen, bie id) fah/

war 33afe=93a[I gerabe an ber 3ahre3geit; baneben oiel §3a8tet*$Ba(I. ©egen

ben SPußbaH hat ftdj wegen ber Jtohett, au ber er führt, eine SReaftion

erhoben, Sßrdflbent öutler hat ihn an ber (£olumbia=Unioerfität gana ©er«

boten. SRubern, ©djwhnmen, SBettlaufen u. bergl. ift felbftoerftänblich

;

oom fechten wirb nur ba« bei un8 wenig mehr gebräuchliche ©toßfethten

mit bem glorett geübt. 9ln manchen Unioerfttdten — ich habe e8 an

#aroarb unb ber University of Pennsylvania in Wlabelphia gefehen —
tritt au biefen (Einrichtungen noch *üi ©tabion genau nad) 3lrt ber

griechifchen Anlage, ba8 80000 unb mehr 3Renfd)en fäffen fatm, für bie

großen SBertfptele. ©efonberS gewaltig ift ba§ an $aroarb in ©ambribge,

unb ^ier hat man ben SRaum benutzt, um noch eine anbere ©eite be8

flaffifd)en Altertums mieber aufleben au laffen. 2)ort hat u10" em

griechüche« ©tücf — irre ich nicht, ben Cbipu8 — aufgeführt, genau wie

e8 bie »Iten taten, unb ber tiefblaue Gimmel, ber fid) über amerifanifchem
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©oben roölben fann, ba8 Stabion, ftlufi unb #ain, unb bie gtierf)ijd)en

SSerfe, all bieS vermoorte roo&l ernftljaft bie StorfteUung aufleben su laffen,

als fei Äolono« unb bie at&enifäje SBelt be8 ©op&ofle& roieber erftanben.

So gefd^eljen im ßanb, wo angeblid) „king dollar
44

allein $errfd)t!

Wocb, ift ba8 dufjere $Bttb einer UnioerfUdt nidjt ooUftdnbig. ®8

fonrmen nod) f)nt§u bie „^ormitorieS" unb bie (Sinticfytuncien für „fokale"

3roetfe, roie man in Ämertta faßt.
1
) 2>ie 2>ormitorieS finb, wie ber

Käme fagt, ©d)lafl)dufer, b. f). #dufer aum SBofmen für bie ©tubenten.

Sfteift fyaben groei je ein 3^*"^ unb einen „bed roorn" jmfammen;

niemals fe^lt ba$ in Stmerifa weit ftdrter unb regelmäßiger als in

$eutfd)lanb in 9lnfprudj genommene S3ab. 2)ie CHnridjtung — td) ftabe

oiele gefeljen banf ber freunblidjen unb entßegenfommenben 3(rt beS

ameritantfäen (Stubenten — fanb id) überall be&aglid), manchmal lururio«.

©pottemb lerne, fleine fjrafynen mit ben UntoevfttätSfarben u. bergl. erfetjen

bie geroöfmlidje 3*« beutfdjer ©tubentenbuben. $a biefe S)ormitorie*

$um Qtoed ber bel>agltd)en Unterbringung ber ©tubenten erbaut finb unb

man babei nidjt auf ba8 Oelb fieljt, fo ift flar, ba| fie eine menfdjen«

roürbigere 9Bof)ngelegent)eit bieten, al8 bie burdjfdmirtlidy ©tubentenbube

etroa in ^Berlin N. Um eine ©orfteHung oon bem s#rei§ ju geben: in einem

$)ormttorn ber Univeraity of Pennsylvania galjlt ber ©tubent 125 2>oUar

(£>ei§ung unb ßidjt inbegriffen) für baS afabemtfd&e Satyr, baS, roenn

aud) anber« eingeteilt, in feiner fidnge bem unfrigen entfprtdjt, oietteidjt

etroaä länger ift, fo bafj alfo ber amertfanifetje ©tubent in unferem ©eifpiel

für runb 60 9Jtt. monatlid) wohnte. 9focf) roo e8 feine eigentiidjen

S)ormitorie8 oon feiten ber Unioerfitdt gibt, roie in ^aroarb, rootynen bie

©tubenten in foldjen #dufern sufammen, oft in einem aufjerorbenilidjen

SuruS ber (Sinridjtung. 2>ie ©tubentenbube in unferem ©inne ift alfo

in 9lmerifa fo gut roie an ben englifdjen Unioerfitdten unbefannt. S)od)

fpielt natürlich aud) ba8 $ormitorn*3tromer, wie oie ©tubentengefd)id)ten

aud) jener Sdnber aeigen, biefelbe Stolle im fieben be$ ©tubenten bort,

roie bie «übe in bem be« beutfetyen ©tubenten. $ie SJtatylaeiten nimmt
ber amertfanifdje ©tubent in befonberen ©peiferdumen, über bie id) nadj&er

im 3ufamment>ang ber „foaialen" «Sinridjtungen fpredje, rootyl gelegentlich

aud) in öoarbings^dufem
;
bagegen ift er in ber Siegel bamit nidjt auf

ba« 3Birt8t)au8 angeroiefen, roie aud) aitoi)olau8fd)ant auf Unioerfitdt«*

grunb regelmäßig oerboten ift.

') „©ojiol" bebeutet in Slmerifa „gefenig" ; man bört roobl fagen, bie beutid>en

tranBatlantifcben dampfet ieien „more social" als bie englifd)en.
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Ullle biefe uerfcfjiebenartigen @inrid)rungen, unter benen aud) eine

university-chapel 2
) niemals fehlt, — trotj be« meift a-Ür^üc^en ober

roenigften« „nndenominational" <b>arafter$ ber Unroerfttdten —, bilben

ftufommen eine ameritanifche Unioerfitdt. Sie lehren tnpifa) überall

roteber, unb fmben ftc^ aud) ba, roo bie (gntroicflung beim College fielen

geblieben ift. 9CUe bie Ijunberte oon (Soüege« jeigen biefelben dufjer«*

3üge, ebenfo roie bie ganj entfprechenben Einrichtungen für ba« 9Jtäbd)ens

frubtum: SBrnn SRaror bei <ß^ilabelp^ia, bie erfte ^rauenunioerfität in

ben ^Bereinigten Staaten, SHabcliff (College, ein 9(nner. oon $aroarfe

für junge 2ftäbd)en, IBaffar (SoQege bei 9tero Dorf unb roie biefe fonft

heifien. 2öa« nun äujjerlid) an ihnen fo fet)r ansieht ftnb nid)t fo fe^r

bie Durchgängig auf« t)ö<^fte praftifd)en unb fomfortablen (5mrid)tungen,

bie Slufaüge, bie i)ol)en ftenfter, bie bequemen Subfeflien ((eine Lintern

fäffer!, ba in Slmerifa ja alle« bie „fountain pena
, bie fJüHfeber benutzt),

s#oft unb Telephon ufro., fonbern oor allem fcieht an bie fiage.

9lud) roo bie ÜRatur bie* nid)t weiter begünftigte, roie in $aroarb

ober bei ber SRocfefeller*tlntoerfttät in Chicago, ift bie gan^e Einlage, bie

vielen gern in englifdjer ®otif gebauten $äufer im ©rün, ungemein

reigooH. $n $aroarb wirb ber SRanget natürlich günfttger fiage erfefct

burd) bie alte ftultur, bie e« repräfentiert, in ber üniversity of Chicago

wo e«, auf bem <ßrärteboben, 100 Dollar föftet, einen SBaum anzupflanzen,

burd) bie aufcerorbentlidje Sttunifijena in allem unb ben einheitlichen Stil,

ben man in beroufjter Meinung an Dsforb überall gerodelt hat. Slber

roo bie ©unft ber Statur hmaufommt, entftet)en unoergletchlich fd)öne

SBilber. Sßie entaücfenb liegt bie Unioerfltdt in SWabifon l)od) auf einem

$ügel inmitten mehrerer grofjer (Seen ! 2Bie anheimelnb ift ber Gampu«
in fyalt, roie lieblich ba& Söilb eine« College, roie 9BiOiam8coHege in

ber |>ügellanbfdt)aft be« nörblidjen SJiaffachufett« ! SBetd) ein SBtlb bietet

im Slbenbfonnengland ^ßrinceton mit feinen gotifdjen ©ebäuben, an benen

ber Efeu hinaufsieht, unb feinem ©lief nach bem £al be« Delaware!

ffiie malerifd) ift ba« ©Hb ber beiben #auptgebäube in SBrnn iJJtoror mit

bem grünen Gampu« unb ben Säumen baaroiferjen, oon benen fid) bie

hellen Äleiber ber ©tubentinnen fo t)übfd) abgeben! SBie majeftättfd) —
id) roeifj fein anbereS 3Bort — liegt bie großräumige Anlage oon Columbia

ba, oben auf bem $üge(, mit bem ©lief auf ben §ubfon mit feinen

hügeligen Ufern, fo fem bem fiärm unb SRauch ber ©tobt unb bodj gro&s

•) 9Jlei|t fmben täglia)« tutje «Setoice«" borin ftatt; ba8 (8riö)<in<n boju ift

an manchen Unioetfitätcn, rote ?)ole, 3»"an9» ffietföummä rottb gwtjnbet.
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ftdbtifd) in jebcm 3ug; etroa* ©tolfle* unb grcie« liegt auf bei $aupt«

faffabe, ba* ftd) mir unoergefclid) eingeprdgt &at. Unb babet bab« id)

nur einen teil biefer #od)fd)ulen gefeiten, nidbt bie, bie bie fdjbnfie barin

fein foü*, Selanb ©tanforb bei ©an ftranci*co. $d) glaube gern, bajj

fitt) an biefe ©tdtten ba* #era jebeft ©tubenten bdngt, $umat er |a fiel«

nur biefe eine, eben feine alma mater au feljen befommt. Unb fo liegt

in biefem (Sbarafteraug ameritanifd)er UntoerfUdten nod) etroa* mebr, al*

bie Erinnerung an ein fdjöne* ©tücf £anb, bie bann (Smpfinbungen

auSlöft, rote im alten tonnet unb $eibelberget ©tubenten, unb an ben

3auber einer IjerrlicfyenStubentenaeit, ben aud) ba§ amerifanifdje ©tubenten«

leben in fidj trdat. ©er nidjt ba* treiben ber ©tubenten an fold) einer

©tätte, gana entrücft bem fidrm unb Business-life be* Sage* — aud) in

Chicago liegt bie UnioerfUdt roeit baoon ab —, gefe^en &at, ber glaubt

nidjt, bafj e* Dergleichen im amerifanifd)en ßeben gibt. 3$ bin befonber*

banfbar bafür, baf? id) an oerfd)iebenen ©teilen audj in ein ben großen
sIRittelpunlten ferngerücfte* (£oQegeleben f^abe Ijereinfefyen fönnen.

Ijabe oon ba bie (Smpfinbung mitgenommen, bafc barin ein Äraftreferooir

für bie Nation liegt, roie e* fid) eine Nation nidjt beffer roünfdtjen fann

unb roie e* biefe Nation allerbing* aud) gana befonberö braucht. 2>a*

mu§ td) noa) etwa« beutlidjer madjen.

Od) &abe bisher bie SluSbrucfe : College unb Umoerfüdt oljne Unter*

fdjieb gebraust, toa* bisher aud) anging, SBorin liegt ber Unterfd)ieb?

$a* (SoDege ift ba* dltere, (Sotumbia Inefi #ing* (SoHege, nad) einem

ber englifdjen (George, nad) einem ®eiftlid>en $aroarb rourbe §aroarb

(College genannt, roie bie ihm im ©üben entfpreajenbe, aber niemals nur

annäbernb au gleicher ©ebeutung gefommene &nfta(t in SRidjmonb, 95a.,

nad) bem $errfcfyerpaar SöiUtam anb SDtarn'* (College. S5amit ift ba3

Uvfprung*lanb be* amerifanifd)en Unioerfüdt*roefen* gefennaeidmet

:

(gnglanb. 9lbet aimerifa t)at ftd) oon biefem SBorbilb entfernt unb ent*

fernt fid) immermehr baoon, unb alle übergang*erfd)einungen, Unflar=

Reiten unb Unftimmigfeiten erflären fidj mit bem einen ©afce, ben idj

au*aufpred)en roage: ba« amerifanifd)e UnioerfitdtSroefen ftet)t

in einem UmbilbungSpvoaejj, ber oom englifdjen Sorbilbe roeg

nad) bem beutfdjen hinführt. S)ie* ausführlich, au bewegen, roürbe

ein Shtd) füllen, ba* einer einmal fabreiben foUte, bod) nidjt jefct, oiels

leidjt in 20—30 ;$at)ren. $ie SJinge liegen heute fo:

9luf bie public unb bie high scbool (aufammen 12 3ahre) folgt

ba8 ©ollege mit oierjd^rigem Äurfu«, unb bann ba* eigentlid)e %aty
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ftubium (Graduate work). 2)arauS ergibt fich: 1. — waö fich ber

IDeutfcbe meift anberS benft — bie SBorbereitungSfteit für einen afabemifeben

©eruf (Br^t, dichter ufw.) bauert in Slmerifa, wenn fle ooH burdjlaufen

wirb, minbeftenS eben folange wie in $eutfd)lanb. 2. $er wichtigfte

(ginfebnitt im ßeben beS Jünglings, ber Übergang 00m ©omnaftom aur

ttntoerfttät, liegt in 2)eutfcblanb — reguläre SBerhdltniffe betrautet —
im 18. ober 19. 3cu)re, in 9lmerifa 2 Sah** früher ; baS (SoHege erfüllt

bie Qtit ber $rima unb ber erften 4. ©emefter.

3)a§ Kollege bient bajw, in 4 fahren unb in %oxm beS ttnfoerfttätS;

Unterrichts, allgemeine SBilbung nach 2Bahl beS ©tubenten aur fSor-

bereitung für ben fpäteren Beruf au übermitteln. 9Ran fd)liejjt eS ab,

inbem man einen ©rab erwirbt („SJcafter" einer ©iffenfebaft wirb), unb

beginnt als ©rabuate baS ftatultdtSftubium, baS regulär mit bem Stottor*

grab abgefd)loffen wirb. 9hm finb bie feurigen Umoerfitditen ^tftorifctj

auS bem (College entftanben, unb bie SBerbinbung beiber Einrichtungen

(College unb eigentliches Univereity work) ift noch nicht geldft, fte gehen

noch, ineinanber über, fmb ineinanber eingefeboben, bilben ein ©anaeS,

oor allem : biefetben fiehrfräfte werben für beibe in 9Infpruch. genommen.

S)iefer ^uftanb erfcfceint bem fremben Beobachter ohne weiteres als

unorganifd) unb wirb aud) als folcher empfunben. $enn:

$)er junge SUtann, ber oon ber high school inS (SoUege übergeht,

ift eben nod) niebt ©tubent in unferm ©inne. fcatfftcblich ift baS College

aud) »ielmebr ©cbule als Untoerfttät, obwohl eS Seit ber ttnioerfttät

ift. $er Sehrplan ift oiel enger unb foftematifeber, vielmehr ins einzelne

oorgefefcrieben, als bei imferen erften ©emeftem. S)er fiebrer fprid)t oon

„Älaifen", bie er fycd, unb bie 4 klaffen finb ftreng ooneinanber ge*

fchieben in: freshmen (3rüje), sophomores, juniore, seniore. $)abei ift wieber

bie 9Bahl ber ftäcber 3. i. unwerfitfttSmä&ig frei; ber ©tubent, nament*

lieb ber, ber wie oiele nur baS (SoHege befudjen unb nicht weiter gehen

will, fann feiner Liebhaberei nachgehen. Unb fo ift für biefe (SoUege*

£eit baS bittere SBort geprfigt worben : four years of aemulos dia-

contmuity. Ob baS zutrifft, unb über ben 3Bert ber ©otlegebilbung

überhaupt tonn ich nicht urteilen, weil ich nicht weit, wie bie Jßorbilbung

tineS jungen 3JcanneS ift, ber in baS Soüege eintritt. SRur fooiet wage

td) 5U fagen : für bie SBermitttung nur allgemeiner SBilbung ift bie 3eit

oon 4 ^fahren oor allem bei bem $empo beS amerifanifchen SebenS

reichlich lang, unb tatfächtich gibt man, wie ja fchon bie (Einrichtungen

für ben UnterrichtSbetrieb eines ©oDege auch fchon mehr als

allgemeine öilbung. S)ann nimmt man aber ber folgenben eigentlichen
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Unioerfttät8arbeit etn>a8 weg, mal batnn gehört. *BieUeid)t erfd)eint

mein Urteil bem9lmerifaner al8 oon beutfchen 3uf*änben Doreingenommen

;

ich bin aber bei her Betrachtung biefer $inge ba* ®efiu)l ntct)t to8 ge*

morben, baß bei biefem elftem ber Übergang uom frfjulmfißip gebunbenen

8um afabemifd) freien ©tubium an ber falfctjen ©teile liegt. QebenfaU»

aber erfcheint bie ©erbinbung oon beiben in ber amerifantfchen Untoerfitdt

oon heute, um eB nochmals ju jagen, alB unorganifd). $aB Problem

fcheint ju fein, an ©teile ber ©ertifalglteberung : letters and science, Law,

Engineering, Economics u. bergl., bie Undergradaate work, Undergradnate

unb Graduate work umfaffen, bie horizontale au fetten, bie baB Under-

graduate work oößig trennt unb mögltcherioeife oereinfadjt Sftag fem,

baß ich mir bamit fchon auoiel Urteil anmaße, ba8 fcfjeint mir ameifelloB,

baß bie beiben $open be8 ©tubtumB, bie ^eute eine amerifanifche

Unioerfität aufammen umfaßt, nicht auf unb aueinanber paffen unb ihrer

ßöfung ooneinanber auftreben. 2)ie allgemeinen, oor allem auf bem

©ebiete ber ©haratterbilbung liegenben Vorteile beB ©ollegeroefen«,

gingen ja mit folcher Trennung oerloren. (Sin anberer aber mürbe

bamit gewonnen.

3)a$ feurige Softem macht nämlich bem amerifanifajen $rofeffor

baäjenige ungemein ferner, roooon bod) bie Stellung beß UnioerfttätBs

roefenB in einem Söolfe überhaupt abfängt: bie roiffenfd)aftln^e ftorfdiung.

$er amerifanifche ^rofeffor ift feiner ©erufBpflicht nad) in ftdrferem

9flaße fiehrer alB ber beutfdje. gaft regelmäßig fanb ich, baß bie ©tunben*

&ah(» bie wöchentlich oon einem ^rofeffor gelefen mürbe, ^ö^er ift a(8

bie beB beutfehen, unb au8 ber Slrt be8 ^ßublirumB ergibt ftd), baß bie

SBorlefungen aud) für oerfdjiebenartigere ftreife angepaßt fein muffen,

alft bei un8. 3)er Sßrofeffor ift oiel mehr für bie (Stubenten ba al8 in

$eutfd)lanb unb al8 roünfd)en8Toert ift, unb mirb oon ihnen aud) mehr

in 9tnfpruch genommen. Snfolgebeffen oerbringt ber amerifanifche s4$ro=

feffor einen größeren Seil be8 $age8 in ber Unioerfität, mo er ein meift

fehr fomfortabel eingerichtetes „office" (biefer «ußbruet mirb auch bafür

gebraucht) hat al8 e8 ber beutfetje au tun braucht. Dbroohl nun bie

3ahl ber atabemifchen fiehrer im ©erhältniB %wc ©tubentenaahl reget

mäßig erheblich höher ift a(8 in $>eutfchlanb, fo führt bieS ganae Softem

bod) au einer SBelaftung, bie nicht im Sntereffe ber Unioerfltäten felbft

liegenb erfcheint. 9luch ba8 hilft nicht oiel, baß eine getoiffe %rbeitfc

teilung roohl befteht, inbem bie orbentlichen *ßrofefforen mehr bie Graduate-

SBorlefungen, bie außerorbentlichen mehr bie für bie Undergradaates

lefen. Starin liegt ja gerabe in $eutfchlanb ber ©orteil beB ^rtoat*

Digitized by Google



Otto §ütyct ttmeri!anifrf}e ©tnbrüde. 477

bogentemuejenS unb aud) g. 5;. ber außerorbentlicfyen Jßrofeffuren, baf?

biefe jüngeren afabemifdjen Sekret oon Sßorlefungen unb Prüfungen

nidjt fo ftarf beanfprud)t ftnb unb barum 3*tt unb Äroft gu roiffens

fd^aftlic^er ftongentration unb ffßeiterarbeit haben. $ie Äraft bagu mufc

bod) gerabe in ben beften aCrbeit8jal)ren aufjerorbentlid) burd) bie ©e*

laftimg mit (SoHegeoorlefungen, bie g. %. ©nmuafiatle^terarbeit ftnb, ab«

forbiert werben. Unb es ift angeftd)tS bicfe« Softem* boppelt gu

beiounbern, bafj bie roiffenfdjaftlidje Arbeit unb ^tobuttion ber amen»

tamfdjen *ßrofefforen fo grofc ift wie fie tatfädjlid) ift; gu arbeiten

verfte^t man in biefen Äreifen tuahrfjaftig. 2)ie fiöfung bed gangen hier

angebeuteten SqftemS erfrfjeint, roenn id) richtig fehe, übenoiegenb alÄ

eine Qelbfrage, unb bamit al* roahrfcheinlid), fobalb ber ©ebarf an

©ebäuben unb äußerer &u8ftattung etroa$ gebecft ift.

©enigftenS lofe bamit oerbunben ift eine anbere 3rrage, bie fehr

begeidmenb oon prioater Seite in Angriff genommen ift burd) bie SRocfe*

fellerfd)e Stiftung eine» „General Education Board" in 9teio 9)ort. 3Ilfo

eine 9trt prioater ©eneralfuItuSmimfterium, ba& mit 42 Millionen Dollar

funbiert ift neben ber (Shömberlainfdjen Xariffommiffion in (gnglanb

mohl ba$ größte Süeifpiel einer Derartigen/ unb fo nur in angelfäcf)|i|d)en

fidnbern möglichen <ßrioatinitiatioe. 2>er 3roetf biefer Stiftung ift ba8

Shtrd)einanber im Softem ber ^ö^eren ©Übung, ba$ natürlich aud) gu

einer roenig faufmdnnifc^en 3erfP«tterung führt, roentgftenS etroaS au

befeitigen. ÜRan greift baS oon ber Seite an, baf? man bie Unjuträglid>

feiten befettigt bie burd) bie 3ufälligfeit ber prioaten ©egrünbung oon

SoUegeS entfielen. ©dhrenb manchmal grofce, rafd) aufgeblühte Stäbte

feine fyabtn, erjftieren auf bem fianbe eine 9Renge GoHegeS, bie häufig

nid)t (eben unb nid)t fterben fönnen. Söenn id) bie 3toecfe biefer groft?

artigen Stiftung red)t oerftanben ^abe, liegen fie barin, btefe SKißftänbe

burd) Konzentration gu befeitigen unb bie (SoUeaeS 311 Untoerfttaten fort»

gubitben; baS $auptarbeit$felb Hegt roohl im ©üben, ber unter ben

9tad)roet)en oe* Segeffion$friege8 unb trofc be8 beginnenben inbuftrieUen

auffd)roung» auf bem Oebiet ber höheren ©ilbung nod) erheblich gurüd

ift. «Weine« SBiffenS ift aud) nod) fein beutfd)er w&u8taufd)profeffor'' bi«=

her als iBortragenbeT in einen ber Sübftaaten gekommen, ro&hrenb mir alle

in bie Staaten be8 mittleren SBBeften» gerufen mürben, $n ber SRocte*

fenerfdjen Stiftung liegt nun audj bie 3ftdglid)feit, ba« bezeichnete aU«

gemeine Problem ber Unioerfitfiten, roenn e8 aHfeitig als fola)eä erfannt

rottb, praftifd) gur £öfung in Angriff gu nehmen. S)a8 ift ja aud) ber

SBeg, ber ber gangen 9lnfd)auung beS älmeritaner« am meiften entfprid)k
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3$ fagte, ba% bie ameritonifd)e UntoerjHät im Übergang ftefyt

vom englifd)en aum beutfdjen SSorbilb. $a« miU fagcn: man frrebt,

ben fd)ulmd$igen betrieb $u oerroanbeln in ben frei unb bod) metbobifd)

rofffenfd)aftlid)en. $e8l>alb bringt bie Sftctbobe be8 beutfdjen Unioerfität«*

unterridjt« immer fldrfer ein, b. f). gegenwärtig befonber« neben ber

grojjen 93orlefung ba« Seminar. tonnte mtd) naturgemäß nur be»

mü!>en, ein Urteil mir ju bilben über ba« „Department of Germanic

Languages and Literatures" unb ba« roa« meinem Sniereffe befonber«

nabe lag, roa« bie SlmeriFaner: Facalty of Political Science nennen;

barin ift befdjloffen: ®efd)id)te, ©taatÄrotffenfdjaften, ©Ökologie unb

öffentliche« 9ted)t. #ier roar nun überall ba« beutfdje Sorbilb gu er*

tennen; überall (Seminare mit $anbbibliotf)efen unb 8trbeit«räumen unb

genau ber gleichen SlrbcitSrueife roie bei un«. Unb bie ßebrer, 3. %. in

ben beutfajen Abteilungen geborene $eutf#e, aber überhaupt regelmäßig,

roenigften« bie jüngeren, auf beutfdjen Unioerfitdten oorgebilbet unb

grabuiert. S)a traf id) einen, mit bem idj oor i^a^ren im ©cbmoHcrfdien

©eminar sufammengefeffen, bort einen, mit bem id) in fieipjig manage

(SoHegien gufammen gehört — rote id) überhaupt auffällig oiel alte

£etp&iger unb natürlid) ^Berliner ©tubenten fanb; ber 93efud) oon Böttingen,

ber in trüberen 3eiten befanntlid) febr beliebt roar, *) fdjeint nadjgelaffen

gu boben. S)a lernte id) einen ^rofeffor Fennen, ber dmeifi unb (Sunn

als feine ßebrer oeretjrte unb mit $reitfd)Fe am W$reitfd)fe--Sttbenb
<,

flu»

fammengefeffen, bort anbere, bie in $eutfd)lanb gerabeju ibr getftige«

©aterlanb liebten, 9lnglo*2lmertfaner oon reinftem ©eblüt, bie fo gut

beutfa) fpradjen roie idj felber. $a« alle« roaren nia)t 3ufäUigfeiten,

baju b^be id) auoiel berart gefeben, unb id) benFe beute mit roarmer

S)anfbarfeit unb ftreube ber ©tunben, bie id) in biefen ameriFanifdjen

©elebrtenFreifen zubringen burfte. überall fanb id) bie gleiche fyex&\id)t

Slufnabme unb überall ftellte fid) fofort ber geiftige 3ufammen^ang b*t,

roie er eben natürlid) ift für foldje, bie gleiten geifhgen Quellen ü)re

ÜRabrung oerbanten. Unb roenn mid) etroa« frob gemad)t Ijat auf biefer

Steife, bann roar*« ber überall beftdtigte (Sinbrucf, roie in einem ftarfen

©trome bureb biefe «Männer unb burd> biefe SRetyoben beutfdje SBtffen*

fdjaft einbringt in« ameriFantfdje ßeben unb roie bie Sldjtung oor unb

ba« Sntereffe für beutfebe ©prad)e unb Äultur — trofc mandjer gegenteiligen

©nbrürfe, bie nid)t festen — bod) überall im ©teigen ift $a« muß

*) 9? od) l>cute ßtbt'8 in ^ilabelpbia eine ©eretnigunß alter ©öttingei ©tubenten,

bie au« 9lnglO'9lmettlonetn befte&t.

Digitized by Google



uito .po^icp, vunetuaruiaje vjuiorune. 479

ja bie beiben 93ölfer einanber immer nftljer bringen, unb ictj roünfcf)te

nur, baf? nicfyt nur bie Sßrofefforen miteinanber bie SEBirrunggfreife

tauften unb ni$t nur bie jungen Slmerifaner auf Seutfcfylanbs fjofje

Spulen gießen. ÜRetn, bafj audj beutfefje ©tubenten $um ©tubieren auf

3ett über ben Ogean aögen. 9t" ben Mitteln mürbe e« bagu im heutigen

$eutfd)lanb nicf)t fehlen unb an ber ßuft baau in ber beutfa^en afa*

bemifcfjen Qugenb autf) nicfjt. 2)a8 #auptfnnberni8 ift roo^I fjeut eben nocf>

jene« Softem be« Untoerfttät8untmicf)i8 überhaupt, baS bem beutfa>en

©tubenten gu wenig bietet, für ifjn nidjt reajt pafjt. (Sa)lu& folgt)

Börries, Freiherrn von üianchhaufen.

3m Schneefturm oerklammte des Königs Zagelhand,

Doch auch die erftarrte trieb zum Galopp das Pferd,

Im Wind herroölkte ftdubender Schnee und Sand,

Doch König William hat nicht den Kopf gekehrt.

ftinter William Rotkopf der feind auf jagendem' Tier,

Vor William Rotkopf ichöumt im Schneefturm die See,

.filetier, das Boot ins Waffer, ich dank es dir,

fahr mich nach frankreich Ober zum Kap Grinezl"

„Und roenn ihr auch König feid, — Tod hiefj euer Dank!*

Des Königs tippe 1t raubt lieh in Stolz und Scham:

,1di habe noch nie gehört, dafj ein König ertrankl*

Da fuhr der Schiffer, und König William entkam.

Königsglaube.

Ballade oon
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Der Monismus.
Von

Karl K5nig.

'£~\a macfyt )id) £>aecfe[, al*, tote et meint, „geläuterter* ©pinojtft, bie ©ad)e

entfdueben letzter. 9luf ber ftlaoiatur feine* ©etfte* fbtb nur jroei

<OTelobien, bie eine Reifet: „<fc* ifl alle« ein**, unb bie anbete lautet: „Unb bift

bu nidjt roiaig, fo btaucb, td) ©eroalt*. fcaecfel ift butajau* SJiftatot unb @efe$.

gebet. $)ie ©ubftanj ©pinoja* erweitert er |ur ÄOgültigfeit eine« ©efe&e*, be*

„©ubftanjgefefce**. 9118 „Oefett" fiec)t Ja bie ©ad>e fofort roie „berotefen" unb

tote „iatfadje" au«, reo fie bo$ nidjt* ift al* eine Kbftrattion unb Spekulation,

eine ©laubenSangelegen^eit

9lber §aecfel fennt fogar biefe Subftartj, von ber 6ptnoja gar nidjt*

rou&te unb nur 9tegatioe3 auSjufagen roagte. 2)iefe lefete unb ^odrfte @in$eit ade*

©ein«, ba* ift — ber ©eltenatyet, ber bie Unenblidjfett füllt $n feiner 1905

roieber aufgelegten ©djrtft „S)er 2Jtoni*mu§* fei) reibt §aecfel ©. 19: „föne

lücfenlofe SReibe von gefetjmäjjtg oerlaufenben natürlichen (Sntroicr1ung8«iBot«

g&ngen füljrt je|t ben benfenben SJcenfdjengeift burd) Äonen von einem eb.aotifdjen

Urjmftanbe be* Slo*mo* ju feiner blutigen SeCtorbnung". Stafc ber über»

gang au* einem (£t)ao§ ju einem ScoSmoft ein abfolute* SBBunber unb ein

„djaotifdjer Äo3mo8* ein äegriffSungebjuer roie „ungeorbnete Otbnung" roftre,

foldje Stleimgfetten genieren §aecfel nidjt dr f&ljrt fort: „$)a b,aben rorr |uerft

nidjt* roeiter im unenblidjen SBeltraum al* ben beroeglidjen elaftifdjen Sitzet

unb unselige gleichartige bi*frete Jeildjen ftaubfdrmig in bemfelben oerteilt, bie

Utatome; oieOeidjt finb biefe lefcteren felbft urfprünglid) „58etbicb,tung*puntte*

ber fdjnringenben „<5ubftana*, beten 9teft ben Sttrjer bilbet*

9Ufo 9ltome + Sttfcer finb bie ©ubftanj. Unb ba bie klonte nur

Rinbet be* Sitberg fhtb, unb ba bet $tb,et felbct mithin ba* Utprinjip ift, fo

fann man, fagt @. 37 $aectel, „ben SBelt&tbet al* adumfaffenbe ©ottbett be*

tradjten unb barauf ben ©atj grünben: 3>er ©otteÄglaube ift mit bet Watur*

roiffenfdjaft oerembat". 3ft ba« nidjt erb,eiternb?

SRertroütbig ift e* übrigen*, bafi #aecfel 1905 nodj hn $tb,er „bie beroeg»

liebe, fdjrotngenbe ober aftioe ©ubftanj* flebt, offenbar um bie 33eroegung

„ettldrt" ju b,aben, ba| belegen ein ^nfiter roie (Smftao 9Rie fdjon 1903 ju

bem «cfultat gefommen ift, bafi ber flttjer „abfotut unberoegltdj, unoeranberltcV

mlompreffibel unb reibung*lo**, Ja „ba* abfolut ttu&enbe ift, in bem bie
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Äörper fleh bewegen*.») $aectel bagegen fcbreibt aucb noch in feinen „ScbenS«

rounbcrn* 1906: „911$ beroegte ©ubftanj fteHen rohe un§ alle leite beS utienb*

lieben SBeltraume« in eroiger unb ununterbrochener Bewegung oor.* ffiit roollen

gar nicht baoon reben, baß „Bewegung" ohne ben ©cgenbegriff „JRuhe" tut«

bentbot für un« ift. SBie aber, roenn bie ^Jbafif recht \)&ttt unb bei in unb

burdf alle« feienbe $ttber wirtlich ba« abfolut Stubenbe wäre, unb roenn et

bann aud) noch, nach §aecfel trofc feinet abfoluten Stube bet Söatet bet fleh au«

ü)in oetbiebtenben unb eroig bewegten 3ttome wäre, roie tönnte bann bie abfolute

SRulje bie abfolute ^Bewegung gebdten? 5)oJ wäre roiebet ein — SEBunber! unb

roiebet — ein $)uali«mu«. Uber ift e8 nicht fdwn ein DualiSmu«, roenn man
bem SUber al« bem fynponberablen bie ÜDfaterie als ba« $onberable gegenüber«

fieQen muß? auch roenn man bann mit $aecfel binjufügt: „ganj unwägbar ift

bet $tb,er freilich nicht", roa« übrigens bod) roobyl falftb fein müßte, roenn 9JKe'«
silnficbteu richtig fhtb.

9Bir erwähnen aber baS adeS nur, um ju geigen, auf roa« füt fchroanfenbem

$3oben $aecfet feine 9lrt von SRoniSmu« baut. SBieHeteht bot et felbet beSbalb

in ben „£eben«rounbern" bie oetänberte „©ottbeit" be« SffieltätberS nur beiläufig

etroäbnt. 3>afür bat et abet r)ter au« bet früheren „flweieinigfeit" feinet

„Subftanjgefe^eS" eine „Sireieinigfeif gemacht. SBir fpotten nicht, fonbern er

felber rodelt in feiner gefcbmacfooQen 9Beife biefen 92amen. 9llfo e§ ift ein

@ott, nämlich bie beroegte Subftanj, unb biefe ©ottbett bat brei Attribute:

1. bie Rraft, 2. ben Stoff, 3. bie unbewußte (Jmpftnbung. Reine« olme baS

anbete, jebed mit bem anbeten — neuaufgelegtet unb erweiterter ®pino)i«mu«!

$>a« britte Attribut ber unbewußten ©mpfinbung fchrint $aetfel alt »er»

legenbeitSauSfunft julefct noch fdmell baju erfunben ju haben, roeü ber ttbergang

oon meebamfeber Rtaft ober Bewegung in ©mpfinbung unb Bemußtfem jroar

$aedel früher bie einleucbrenbfte @aebe roar, aber tro|bem ben anbeten ©ebrrnen

nicht einleuchten wollte. ÜRun fo l^ttft man fleh unb fcbreibt ben Uratomen, biefen

lo gifdjen 3tbftrattionen, fdron „©mpfinbung", roenn auch „unbewußte", ju

unb fcbWgt ihr bann ben roiffenfdjaftlidjen SRantel eine« grieebifeben tarnen §

um bie fienben, ba« ^foeboma! Unb für ba« ©anje nimmt man fid) ©pinoja

unb ©oetbe ju ©eoattern.

SBir glauben, fie roürben fid) auf bog ©ntfebtebenfte füt biefe ©eoatter»

fdjaft bebanfen. Unb jroar betb^alb, roeil ^aectel, tro$ aller ©egenrebe, bennod)

in einem groben. SRateriaMmuS Ufingen bleibt SBÖer ben ©pinojiftifdjen ©egtiff

„Kenten" einfad) mit „©nergie" unb „Rraft" gleidjfetjt; roer jroar bie Stome

befeelt, aber beim SJlenfcben bann bie Seele ju einer „^unttion bcS ©ebimg"

entroertet; alfo bie bei <Spinoja abfolut gleicbroertigen Attribute JJörper unb

©eift fo ungleid) roertet, baß au^gefudjt im 9Renfd)enbim au« pfjofiftber ©nergie

bo« fflunber bet pfnd)ifd)en (Sncrgie, au« Sfleroenfcbroingungen ber bewußte ©eift

>) ©. 2Jhe, Uloletüle, «tome, SBeUdtber @. 121 unb 133.

MM( «hm«t#f*rtft. 3KHt». VI, t*ft 10.
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entfprmgt, ber l>at webet Spinoga nod) @oett)e begriffen unb tyat übetl/aupt tein

©efü^I für bie Sdjwierigfett bet oorlranbenen ^Probleme. (Er ift unb bleibt

SWaterialif» trot) allei tbealtftifrfjen «ufguffel.

VI.

äBeU ab« $ae(fel unb fem ÄreiS immer unb immer Öoetb> im 9Runbe

führen, fo müffen mir betonen, ba| biefer felber e* mit aller wünfdjenSroerten

Seutliebfeit ablehnt, bie ©ottbeit in ber SEBelt aufgeben ju laffen. $>ie Seit ift

tym bie ©rfdjeinungSroeife ber ©ottijeit. 9(ber wie fdjon ein Jcbet oon und metjr

ift aU feine grrfebeinung, fo ift ooQenbS ©ort für ©oettje mefrc als bie tffielt.

Oott b>gt bie fliatur in fid) unb fid) in ber SWatur. (Er felber ift alfo ber

fcegenbe, ber Sdwffenbe. Gilbert Sang b,at mit fRedjt bemertt, bafj roeber ©oetbe

nod) irgenb einer ber grofcen 2)eutid)en Spinogift im eigentlichen (sinne be*

SBorteS gewefen ift. Sie oertraten einen wtrtitd) „geläuterten" Sptno}i$mu£,

unb „©oetye oerwatjrt fid) bagegen, ba£ man ben (Sott SpinogaS als einen ab«

ftratten Begriff —, ba* l>ei|t al3 eine 9cu&* auffaffe, wäb,renb er bod) oielmebr

ba« aüerreetlfte tätige «iiu? fei ba« ju fid) fpridjt: $d) bin, ber tdj bin, unb

werbe in allen SBeränberungen meiner ©rfetjeinung fein, roa8 id) fein werbe*.*)

Unb wo* biefer ©eift be* 3lUi, ber fo bewußt gu ftd) felber fpridjt, in

erfter flinie nach ©oettje^ ^(nfidjt im ^[nnerften mar, baS bat er, bäd)ten mir,

beutlid) genug an oielen Stellen unb aud) burd) bie SQBorte bofumentiert, bie

©aedel feinem „Zionismus" gwar als gjiotto gibt, bod) ob>e fte bann irgenbroie

in ib,m felber jur ©eltung bringen ju fönnen:

3im tarnen beffen, ber fitö felbfi erfdjuf,

*on (Swigtett in fajQffenbent ©eruf;

$n feinem Slawen, ber ben (Stauben fdjafft,

©ertrauen, Ciebe, 2ättgfcit unb Rraft — —
#ier quellen lauter warme Seelenrräfte au* ber fdjaffenben ®ottb>tt Seele

auf. ÄBa« ©oetye im eigenen Qnnerften al§ bie fdjaffenben Jfräfte fanb, oon

betn au8 flaute er ba$ UBefeu ber ©ottljeit. ffit oerflücbtigte bie ©oüb,ett weber

ju einer Unfumme oon unbewußten $ltomfeelen, unb nod) oiel weniger Ijdtte er

einem Söeltätber ben tarnen ber aOumfaffenben ©ottfc>eit gelieb>n. Unb $Ätte

er Sä*e, wie ben gelefen, baß „ber Äoblenftoff ber Sdjopfet be$ £ebenS" fei,

ober gar ben: „fefct wiffen wir, baß bie Seele eine Summe oon $la£ma*äBe*

wegungen in ben ©angliengellen ift" — , fo b,ätte er betn, ber folrfjeS gu „«rfffert"

behauptet, nur fdjroeigenb ben SRücfen gugebrebyt

3)enn wer mit $aectel feine Seele gu einer BeroegungSfumme materieller

Sri entwertet, ber tann felbftoerftänblidj aud) bem ©öttlidjen gegenüber nur in

einer ber ©oettjefeben Sentroeife oöUig roiberfpreebenben Slußenfdjatt oerbarrtn.

2
) fians. ©efe^iebte be« SRateriali«mu8, 9leclam I, 528 f.
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9x bleibt an bet SBeltfeite bcr ©ott^ert Heben, unb jroar am Meräufjerlicrjftett

biefet SBeltfeite. Unb oon Religion fann bann im tieferen Sinne gar feine

Stebe fein.

2Benn ^>aedel trotjbem ju feinem nflumfaffeuben fithergotte in religiöfe

Schiebungen treten toiO, bann jeigt fid) nur, bafi bie 93egriff$unllarf>eit fid) bei

ü)tn foroeit auSgcbilbet b,at, bafj er entroeber bie üBeitmnbenmgSgefüljle, bie er

für feine SEBeltfjnpotbefe Ijat, mit Steltgion oerroedjfelt ober bie aQgemeinften Sftbeti«

fcfjett unb moralifdjeu (Smpftnbungen mit t^r gleidjfefct. Unb bafi er ebenbie«

tut, jeigt fid) am beutlidjften barin, baft er fdjon ben Zieren religiöfe Gmpfin»

bungen jufpridjt, oon moralifdjen gang ju fdjroeigen. 9hm h,at e» aber nur bann

Sinn, oon SHcltgiofitÄt ju reben, roenn man barunter al« allerminbefte* einen

IQt ber ©rfyebung be« ©eifteS über bie Statur ju irgenb einer böseren SDtad)t

verfielt, unb roenn in ebenbiefer (Erhebung fid) bie Sel)nfud)t au«fprid)t, tjeraui*

jufommen au« bem $rude ber S)inge ju einer irgenbroie gebauten gprei^ett.

d« ift alfo ^Religion nur mdgltdj unter ber $orau«fe$ung, bafc bie innergeiftige

(Entgroeiung jroifdjen Qd)« unb fEBeltberoufitfein erfolgt ift unb bafi ber bamit

fid) auftuenbe tKbgrunb gefüllt roerben foQ burdj ba« (Erfäffen unb fid) (trieben

|u einer über SJtenfd) unb Statur erhabenen unb beibe beljerrfdjenben beeren

göttlidjen (Einheit. Unb ebenbie« für bie SteligtofUät fonftitutioe (Element, burd)

ba3 fid) jugleid) ber Steufd) am fd)ärfften oon ber übrigen SBelt befonbert, ba«

ftreidjt $aedel ober fiet>t e« gar nidjt. Qn feinem Streben, alle« ein« )u machen,

oerrotfdjt er aud) Ijier bie £ifferenj jroifdjeu SJicnfd) unb Zier ju ©unften be«

Ziere«. Unb roa« bann übrig bleibt, fmb irgenbroeldje Suft* unb fieibgefüble

aQgemcinfter tHrt, bie bann für Religion ausgegeben roerben.

Sterft man benn gar nidjt, baß biefe« Jortroifdjen ber 5)ifferenjen, biefe«

Jßerfdjroinimenlaffen bc§ SSefonberten im aQgemeinften, traft beffen man bie

Cntroidtung nod) plaufibler machen roid, al« fie e« fo fdjon ift, un« ade gefunbe

SEBciterentroidlung jerftört? 3Ran ftürjt un« oon ber $ö"l>e djarafteriftifdjer

Selbftfctjau unb Selbftgeftallung |urücf in ba« fleerfte unb Serfdjroommenfte ber

oagften HUgemeinb^iten. SDtan rü&rt alle glücfltd) erreichten ©efonbernngen be«

menjcDuenen «eeunroeiens roteoer jujammen, uno uait pet oen poajuen «jeiiuHaTcn

bcr menfeblidjen (Sattung fid) §u erfunbigen, roa« Religion fei, fragt man bei

§unb unb Statte unb fonftroo an. Qaburd) roirb bie Seele ju einem Jörei, nidjt

gu einem immer feiner unb reidjer fid) gliebemben Organtömu«. 9lud) SRoni«mu«,

aber n?a§ für SOtonulmu«!

2tber freilid) bie £o«reiftung, unb Crcjebung bei (BetfteS oon nnb über bie

Statur (ann man nid)t brausen. So barf üe aud) nid)t ba« d)aratteriftifd)e

Urbatum ber Oleligion unb ber SDtenfdjroerbung bebeuten. 9Bie einem ber ®eift

|ule%t bod) nur ein ^3robuft ber materiellen Statur ift, fo ift aud) bad ©öttlidje

b^er nur ein auüerfter ^and), ber fofenb bie SJlaterie umfebroebt, bie i^n gebar,

©tan rebet §roar oom gdttlidjen (Seifte ber Watur, aber guletjt bod) nur fo, wie

man ben Duft ben (Beift ber »tarne nennt SRan mödjte, roie id) e« einmal

3f
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ausgebrücft habe, ben ©toff ins ©eiftige unb Seelifdje erbeben, aber an bett ©eift

als fdjaffenbe Rtaft unb aus bem ^nnerften fchaffenben SBiuen nicht glauben.

$er SRaterialtSmuS ift einem jroar }u öb, aber jum ^bealtSmuS feb.lt nocb, bet

SRut ®o bleibt man bod) tro| aQet gegenteiligen €ebnfud)t bcö £>ergen3 in

einem religiös unb geiftig beforterten WaterialismuS bangen. 2Bab,rf)aftc ^Religion

ift flc^ aber ftetS ju gut baju, lebtglid) beforatioeS SBcbürfniS ju fein. Sdjaffcnbe

Urfraft roitt fie fein, geftaltenbet mnerfter ©tue.

VU.

Eber rcir finb ber SWetnung, ba& biefer ^accfelfctje 5RoniSmu3 nietet nur

baburd), bafr et bie Religion im tieferen Sinne ausfeiltest, fid) untauglich jut

©elterttärung beweift, er liefert überhaupt (eine SBelterflärung, toeil ihm ein

probu(ttoeB ^rinjtp, ein fdjöpferifdjer Urgrunb odltig fehlt. 2Bir tyfom

ba oon ber »gefpannten Subftang" ober bem ftther. ©er löft benn bie

Spannungen? Unb ift ei finnood ober fmnloS, au? nichts als biefent ftther»

grunb all ben unenblicben Öietdjtum ber Watur unb be§ ©etfteSlebenS fo mir

ntd)tS bir nichts b.erau*|uenrroicteln? Cntnricflung ift bod) nur ba, too ein

3ufammengeioiefeUe8, aller ßufünfte Schwangeres fld) felbft enrtoidelt, fein ßeben

barlebt, um fid) felber ju oerroirfltdjen unb feinem inneren Crange ^rieben ju

geben. 2Bo fod in bem fltb,er ber $rang nad) Sftenfcbengeiftero, nad) bem Sßterben

biefer Schöpfung mit all ihrer 9lot unb all ihrer Seltgfcit liegen? ©o liegt

bie 9cotroenbtg(eit ju bem Hillen? S)aB ift ja alles nid)t8 als ein furchtbarer

Unfntn, ber guter Sinn fein mag, foioett er bie med)amfd)e Seite an ber SßeU»

betoegung erflärt; aber an baS Seelifdje biefeS 9108 rührt er aud) mit (einem

Ringer!

3lber eS erdärt fid) oieueidft baS 2Bunbet ber ©elt, toenn nid)t auf

bem Silber, fo bod) auä ben beiben tlntergöttern, auS bem Oefetj oon ber

„Erhaltung beS Stoffe«* unb auS bem oon ber „Erhaltung ber Straft"? 3U
biefen beiben ©efe^en, bie $aedtl auf baS ^nnigfte oerchrt unb in beren „(Snt«

bectung" butd) fiaooiftcr unb Wobert STtager er bie größte Ceifhtng bet Statur«

rDtffenfdjaft ftebt, müffen mir um SlantS unb ber ©etedjtigfeit nullen ein paar

3lnmertungen machen. SHefe beiben ©efe|e nmren nämlich erfenntniStb^eoretifd)

fdjon erfd)loffen unb entbedt, ehe fie als Siaturgefefce experimentell bettäftiat

mürben. Bein anberer als Bant ift ber (gntbeefer, unb er b,at, roaS et bei

feinen ®ntbecfctfab,rten im SReidje ber ©erounft auf biefent fünfte gefunben fyxt,

im 3ab,re 1787 in feiner 2. Huflage bet „Jtrittf ber reinen SBetnunft", ffleclam

6. 175, alfo formuliert: #*Bet allem ©ed)fel ber (grfdjeinungen beharrt bie

Subflanj, unb baS Duantum berfeiben wirb in ber Statut roebet oermehtt noch

oerminbert/ Unb fdjon in ber 1. Auflage fagt er @. 176 f.: #©ei aaen Skr-

dnberungen in bet SBelt bleibt bie ©ubftanj, unb nur bie 9lccibenjen mechfeln,"

unb bann fefct er (opffdjüttelnb hinju: „Qd) treffe aber oon biefent fo fonthetifdjen

Sa^e nirgenbS auch nut ben ©erfud) oon einem ©ctoeife, ja er fleht audj nur

Digitized by Google



Äatl Äflnig, 2)er 2Ront§mu8. 485

feiten, rote eS u)m bod) gebüßt, <m bet ©pifce bet reinen unb oöllig a priori

beftefyenben ©efetje bet Statur.*

$>amit iß aber für jeben, bet feigen fonn, erroiefen, baf? bie „eroigen, cremen,

großen ©efe|e bet SRatur*, biefe einjtgen neuen ©Ortzeiten . einer innerlich oer«

ormten 2Belt, etft unb e^er in unfetem Äopfe, als in bet Wetorte unb auf bet

2Bage beS 9iaturforfd)er3 finb. Unb roenn man bo8 gefebjn unb burd)bad)t

bätte, bann mürbe man oielleid)t oft einmal willig ju bem SRanne in bie ©djule

gegangen fein, bet jmat niebt bie gtaue §irnrinbe unb bie ©anglienjeUen, roob,l

aber ben 3Wenfd)enfopf auf feine Sßernunft unb $>enfgefe|e l>in unterhielt unb

babei beiläufig fo „groge, eroige 9tatutgefe$e" entbeett b.at. Unb roenn man fieb,

mit bet ftantfdjen Formulierung beS ©ubftanafafceS nod) naber befteunbet b^ttte,

bann mürbe man oiedeiebt baoor beroa^rt geblieben fein, Sptnoja nod) gu oet«

fdjledjtern unb baS ©ubftanjgefetj in jroei gleichwertige unb oon einanbet un*

überbrüefbar gefd)iebene ©injelgefe^e bet abfoluten Stoff« unb abfoluten Straft«

erbaltung ju jerlegen, roie Qaectel baS bualiftifd) getan l>at. SRan Ijfitte vielmehr

nut bie ©ubftanj fettet baS eine SBebarrenbe fein laffen, roä&renb man in Äraft

unb ©toff nur bie roed)felnben ©rfcheinungSrocifen beS ©inen unb fiepten gefeb^en

bätte. ©8 roäre oon oorntjerein offen gelaffen toorben, bafs ftraft fid) in ©toff,

©toff fid) in Shaft oerroanbeln tönne, ganj unbefd)abet ber ©ubftanjgleid)f)eit

unter allen biefen $8erroanblungen.

Unb bann rofire man baoor bewahrt geblieben, baS Äonftanjgefefc ber

SWaterie fo *u übertreiben, ba& man jetjt bereits oon biefem „eroigen* unb

„allgültigcn* ©efetje fdjon roieber Sttbjüge machen mufc. *$max §aectcl betrautet

aud) nod) in feiner legten ©djrift über ,9KontSmuS unb IHaturgefet)*, 1906, baS

©efefe oon ber „(Spaltung bei ©toffeS* als ein „unantaftbareS ©runbgefefe"

unb beruft fid) gerabe ba gegenüber ben triftigen unb jum £eil fe^r beaebtenS»

roerten Singriffen beS ruffifdben 3tynftterS d^roolfon auf feinen geehrten Jenaer

Kollegen, $tofeffor ^eli{ ftuerbad). SRertroürbigerroeife aber beSaoouiert gerabe

biefer geehrte ÄoHege gleichfalls bie §aecfelfd)e 93erabfoIutierung beS RonftanjgefetjeS

beS Stoffes!. @r fdjreibt barüber in feiner ©d)rift über ©runbbegriffe ber

mobemen Katurlebre*, 2. Auflage 1906, ©. 101: #$rofcbem mürbe man }u roeit

geben, wollte man unfer $rtnjip als binbenb für alle 3utunft roiffenfcbaftlicber

©ntroieflung erfi&ren. 3>enn eS tonnte fid) aeigen, bafi 3Raterie nichts ift als

eine befonbere Jorm oon etwas 'ilüacmeinerem, als einer Slrt oon . . . (Energie.

(ES roürbe bann oorfommen fönnen, bafe (Energie oon ber 9lrt, bie mir SJtaterie

nennen, fid) in (Energie, bie nid)t ÜRaterte ift, oerroanbelt, unb bie ßonftanj ber

SJlaffe roäre bann burdjbrodjen.* Unb in feiner ebenfo Waren roie intereffanten

6d)rift „%it SEBelt^errin unb ibre ©d)atten-, 1902, meint er: „Sttan mu| eS,

oom ©tanbpunfte biefer fortgefdjrittenen (SrfenntniS auS, fogar für möglid) er*

flfiren, ba§ ©toff oerfebroinbet, inbem er fid) in eine anbere (Energieform, bie

nid>t als ©toff erfibeint, oerroanbelt, unb ba| ebenfo umgefeljrt ©toff entftebt. 3)aS

Urinjip oon ber ©rb,altung beS Stoffe« roürbe bann alfo binfäüig werben,* ©. 60 f.
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So 9Cuerbacb in offenbarer Zuneigung ju beut enetgetifeben SJiomimuS,

ben Oftroalb beute oertritt unb beffen inteteffante ibefe lautet: „9Ba3 roir oon

ber 9Raterte roiffen, ift febon im ^Begriff bet (Energie enthalten, — bie SRatcrie

ift nid)» al« eine, räumlich, jufammengeorbnete ®ruppe oon (Energien*. Ob
biefer euergettfebe (SinbettSgebanfe richtig ift, laffeu mir bahmgefteat. ©efefct, er

roare e3, bann befagte er niepta anbereS, als ba| bie für bie Miturroiffenfebaftlicbe

Betrachtung fleh, ergebenben jioet aflgemeinften (Erfcbeinung^roetfen bet Uiatur,

nämlich ©toff unb ftraft, nicht nur jebe in unenbltcpen SBefonberungen unb

SBanblungen auftreten fann, fonbem bafc flc auch felber miteinanber »ecbfeln

unb in einanber übergehen fönnen. *ber mitten in ihrem gegenfettigen SBecbfel

unb mitten in all ihren eigenen SEanblungen beharrt bennoep benfnotroeubigba«, roas

ihnen gemeinfam ju ®runbe liegt, bie ©ubftang. Um bie fotnmen mir nicht herum,

unb gerabe ba#, fcheint und, hat auch Oftroalb bei feinem enetgetifeben SRoniämus

nicht feparf beachtet. 3U Q^er SBeränberung brauchen mir benfnotroenbig ben

©egenbegriff ber «epattung. $>a3 liegt textlich an nicht« anberem ali an ber

Qualität unferer Segriffäbtlbungen, an bie roir nun einmal gefettet fütb unb

gefettet bleiben. Unb eben biefe Qualität hat ftaut auf ba3 egattefte formuliert

mit bem ©a$e: »SBei allen Sieränberungen in ber ffielt bleibt bie ©ubftanj, unb

nur bie 9lcciben$cn roetpfeln."

«ber roenn #aectel ben oon ihm für fleh Hi Slnfpruch genommenen Auerbach

grünblich gelefeu hätte, bann hätte er ferner gefehen, ba| biefer, genau wie

(Ebmolfon, ed fleh 8<»r nicht beitommen läfct, ju behaupten, bafj baS ©efet} oon

bet ftonftanj be§ ©toffeS unb ber (Energie „beroiefen" fei für baJ Unenblicbe

unb ©renjenlofe beä SBeltenraumS. Qlm ©egenteil, e8 ift „beroiefen* nur für

ein in fleh feft abgefeploffencS Softem, ©elbftoerftänblich ! 2>enn ber (Ebtmifer

unb ^t>p^fer fann ja nur in einem abgefcbloffenen Waume biefe feine

©erfuebe mit SEBechfel unb beharren oon ©toff unb Straft anfteden unb beroe»**

träftig machen. Söai aber im abgefcbloffenen 9laum „beioiefen* ift, barf logifeb

auch nu? auf abgefcploffene 9täume unb ©pfteme erweitert roerben. Unb beSpalb

betont ba$ Sluetbach mit 9cacbbruc? unb fagt: „Äonftant ift, um eJ nochmals

ju betonen, nur bie ©efamtfumme aller (Energie in einem abgefcploffenen ©pfteme."

SBenn fleh ttofcbcm bei Auerbach auch ber ©a$ finbet: „$>te Summe ber in &rg

gemeffeneu (Energie im äBeltaU ift unoeränberlidb*») — fo bebeutet biefer @<m,
roie Scant fagen mürbe, nur eine Tautologie, b. p- er fagt etroad, road in bem

Segriff beä 2BeltaÜi oon oornbetetn liegt. 5)enn ba* «U* ift eben bat 9HL

5)a fann benn freilich, ohne einen logifchen Unfug, webet etroaS bajugetan noch

baoongenommen roerben. Slber baneben bleibt ber anbere ©a$ in feinem »echt

befteben, bafi nur für ein gefcbloffene« ©pftem bie Ronftanj bet (Enetgie „beroiefen*

ift. $arau$ roürbe man nun ent»ebcr folgern müffen, bafj mir auch ba8 „9111*

un« a(3 räumlich gcfcploffeneS ©pftem ju benfen b,aUn. Wer ba* roäre ein

») ©eibe &ä$e auf S. 2'J oon „S)te SBcltberrin unb ihre ©chatten".
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logifdjer Unjiun, roeil roir uni nur an bie ©rcnjen biefe3 räumlichen AUS im

<8eifte |u oerfetjen brauchten/ um rinjufehen, ba$ mit oon ba au3 roieber jum
mtnbeften leeren {Raum benfen müßten, ringJum unb in bie Unenblid)feit hinaus.

9ft e« aber fo, bann frfjeint nur nod) ein aroeite« übrig gu bleiben, nämlid) bie«,

ba& mir und im unenblicfcen oon nichts ali oom fdjaffenben (Beifte bcr (Sottbett

erfüllten, ,narurroiffenfd)aftlid)" alfo leeren IRaume ein abgefd)loffene$ Äräfte«

fuftem fdjroebenb ju benfen hätten, burd) (Braoitation unb ©ebnere fid) felbft

iufammenhaltenb, ba« ©rjflem ber SBelten, bem unfere (Erbe mitangehört,

freilich fönnte man bann im leeren ftaume ber Unenblid)feit nod) eine Ungahl

fold)er in fid) abgefdjloffener äBeltfpfteme ba|ubenfen; unb bann märe baf

tRatfel roieber ba, roie fle fo abgefd)loffen fein tonnten, baß fie fid) burd) nid)ti

beeinflußten. Ulber id) fage, man fönnte fle fid) bajubenfen. (Ein $enf|roang

bafür ift nidjt oorbanben. L

2)od) roie bem fei, {ebenfalls fehen mir aud) hie-

bet« SEBeltenrätfel roirb nur um fo größer, je weniger man leichtfertig ba« roirfltd)

„SJeroiefene* oeraUgemeinert.

VLLL

©thüefjlid) aber hätte Guedel nod) ein« oon Sluerbad) lernen fönnen,

nämlich bieg, bafj er mit feinen beiben }um 6ubftan|gefet) oerbunbenen St»

haltungSgefetjen be« ©toffe« unb ber Jrraft alle« anbere, nur feine Jormel jut

SDB eltertl&rung in ber $anb habe. Unb jroar au« bem fdwn oben betonten

(Brunbe, roeil fie alles anbere als $robuttioität bebeuten.

(£« gehört fein Übermaß oon begrifflicher Klarheit baju, um fid) |u fagen,

ba§ (Erhaltung Sgefetjc an fid) felber nichts ©d)öpferifd)eS haben, fo grofe

aud) innerhalb eine« irgenbroie entftanbenen unb oorhanbenen ©d)öpfungSpro)effe3

ihre «ebeutung ift. 9lm beften erhalten unb bewahrt oor febem »erlufte bleiben

©toffe unb Str&fte äußerer 9lrt ohne ade ftrage baburd), bafc überhaupt nid)»

mit ihnen gefd)ieht. 3>od) hö*en roir Auerbach. (Er fagt: ,©3 ift ein eigen*

tümlid)er Verlauf, ben bic (8efd)id)te fo mancher henrorragenbeu Stitbecfung unb

(Brfinbung genommen bat, unb man ift oerfud)t, barin beinahe eine 3trt oon

©efetj ju erbliden. 3)ie «ntbeefung taud)t auf, finbet bei ber ihrem Urheber

geiftig nid)t ebenbürtigen HRitroelt fein ober mangelhafte« Berftdnbnt« unb bebatf

oieQeid)t einer gangen (Generation, eine« 3eitraume8 »«>n 3ahr)ehnten, um bie

oerbiente ©ertfdjä^ung ju finben; bann aber tritt ber Umfd)lag ein unb ihre

$ebeutung roirb überfd)ät)t; fdjltefettch ift eS juroeilen gar nid)t bie leidjtefte Auf*

gäbe, biefen überfd)n>ang einjubämmen unb bie richtigen (Srenjen fcftjufetjen . . .

So fehen roir aud) hier, bafc, nad)bem e« faft ein 9Renfd)«nalter gebauert hatte,

bi« baS (fcnergteprinjip fid) oöHig burehgerungen hotte, nun eine Ära feiner

Uberfd)ät)ung anhub. SDtan glaubte oielfad), in ihm baS Allheilmittel für Xefette

in ber sJlaturerfenntni8 ju befigen, man erfl&rte eS für baS ©runbgefetj alle«

@efd)<hen« im SBeltau* ... ^ft nun baS (ErhaltungSgcfetj roirflid) baS (Srunb»

gefe$ adeS 9laturgefdjehenS? $iefe ftrage fann man in einem geroiffen Sinne
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mit ja, mufi fie aber in einem tieferen unb fdjlic&licb, entfcheibcnben Sinne mit

nein beantroorten ; unb e* genügt eine etwa* pr&jifere jjragefteuung, um bae

mit £eid)tigteit einjufeben, ja, um fid) ju rounbern, baß man überhaupt oetfudjen

tonnte, fid) mit bem <fobattung*prmjip ju gute ju geben. SBa*tftbenn9tatur«

gefeheben? 3Ba« ift benn ba* ©emeinfame aller (Sreigniffe, aller ©orgänge

im SBeltall? Offenbar Qer&nberung . . . &Ue biefe Seränberungcn erfolgen . .

.

unter iEBa^rung be* <£rbaltung8prinjips ©rfolgen fie aber aud) au*
9lulaf? be* SrbaltungSprinjip*? Sidjerlidj nid)t; benn bie ftorberung be*felben

wirb bod) am einfadjften baburd) erfüllt, baß überhaupt nidjt* gefd)iet)t . .

.

Unb bamit geigt fid) un* ba* ^rinjip in feinem magren Siebte: e* ift, bei all

feiner großartigen SBebeutung, bod) im Orunbe oon negativem (Pptrafter, inbem

e* au*fagt: Sei allen ©er&nberungen in ber Statur bleiben Stoff« unb ©nergte»

menge ungeänbert. ©4 ift alfo eigentlich redjt fonberbar, menn man auf bie

$rage nad) bem (Brunbgefetj aller ©erdnberungen in ber Statur antwortet: Stoff*

unb Energiemenge änbern fid) nid)t; e* ift ba* etwa fo, roie menn td) auf bie

ftrage nad) ben SBanblungen, bie Robert SWaqer in feinem Seben burdjgemadjt

habe, antwortete: er hieß immer unoer&nbert Stöbert Stauer So Auerbach.

3ft ba* nid)t eine fein: fttjaife Slrjnci gegen bie £>aecfelfd)e SEöeife, feinen

9)(oni*mu* gufammengupbtlofopbieren? Auerbach fdjließt biefe ^Betrachtung mit

bem logifd) unanfechtbaren Satje: „$a* (fcrbaltungSgejet; bjt lebiglid) bie Sie»

beutung, baß nicht* gegen fein ©ebot gcfdjeben barf; e* hat nicht bie »e»

beutung, baß au* ihm h^tau*, auf feine Initiative nrirflid) etroa* gefd)äbe.

e* ift «uffidjt*behörbe, nidjt Unternehmerin. @* ift oon regularioem,

nidjt oon probuftroem Gharafter."4)

3ft ba* aber richtig, bann finb mir mit Auerbach gejroungen, bie weitere

grage ju fteQen: „©ibt e* neben bem @rhalrung*prin}ip nicht auch «« 9tx*
Änberung*prinjip?* 4£* muß ein foldje* geben, unb Auerbach finbet e* in

ber Jenbenj alle* ©efdjeben* nad) einem mit unerbittlicher ©e<
malt erfolgenben 51 u «gleich aller ©egenfä|e. „3ft ber nad) ben Um«
ftänben überhaupt mögliche 9(u*gleid) fd)on oorhanben, fo gefdjiebt überhaupt

nicht*, e* h«trfd)t ®leid)geroid)t; roenn nid)t, benn gefebietjt etmad, unb bie

lenbeni biefe* ©efd)ehen* ift ber fortfdjreitenbe «u*gleid)', S. 30. Oft aber

biefe* oon 9tubolf ©laufiu* feftgeftedte unb oon ihm @ntroptegefe| gc*

nannte 9luSgleid)*gefefc nid)t wegjubewetfen, bann ift e* Xatfad)e, baß ber

SBeltprojeß, in bem roir leben, fein fonferoatioer, b. h fid) felbft erhaltenber,

fonbern ein finitioer, b. h- einem %u*gleid) unb 6nbe jueilenber $ro$eß ift 5)ie

Drehung ber Crbe um ihre Hcbfe unb um bie Sonne muß ebenfo unerbittlich

SU (fcnbe !ommen roie bie Schwingungen eine* ^Senbel*, ber Jon einer Stimm»
gabel ober ba* Schagen be* §ergcn*. „Stoß ein perpetuum mobile ohne Spetfung

nicht beftehen fann, ift eine Ronfequenj be* @rh«ftung*prinaip*, ]e||t aber hanbelt

*) 2>ie SBeltherrin unb ibre Schatten S. 25-27.
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e* fld> barum, baß auch, forßfältigfte Speifung einer SRafdjine i^r fein ewige*

Däfern Detlefen fann, unb ba3 ift feine ftonfequeng be3 et^altunglpiiujtpg.*

„®3 fjanbelt fid) nid)t barum, baß ber SRenfd) ju ©runbe geb,t, wenn er bouernb

faftet, fonbern barum, baß feinem Seben aud) bei normaler (Ernährung ein Qitl

gefegt ift" „SebeS $ing l?at feine SebenÄbauer, bie ©Utylampe unb bie Stampf.

mafd)ine, bie $ftonje unb ba« lier
; foOie einjig unb allein bie SBelt at* ©an je«

(ein ©nbe b,aben?# S. 81.

9Bic 9luetbad) biefe feine £l)efe im ©tnjelnen pr)t)ftfalifc^ belegt, roie et

ben 9lad)mei3 liefert, baß ber Sffieltprojeß fortwäljrenb mit SJetlufi an aftueder

©netgie arbeitet, weil bie 3erftreuung ber ©nergie oon felbft eintritt, roöljrenb

bie Sammlung erjwungen unb vergütet werben muß butd) ^erbetjie^ung frember

Energie, bie fid) mieberum jetftreut — ba$ alle$ fann bjer ntdjt nä^er bargelegt

werben. Slber ba§ ©nbc com Siebe, baS er biefem unferen Söeltfuftein fingt,

lautet fo : „Söetradjtet man ba8 uni junädrft interefflerenbe Sonnenfpftem unb

bebenft man, baß ber bei weitem größte Seil feiner «Waffe auf bie toloffal ^ei^e

Sonne entfällt, fo fiebj man ein, baß, roenn einmal infolge ©on ©rfdjöpfung

ü)tet ^Bewegungsenergie bie Planeten ufw. roieber in bie Sonne aufgeben, biefer

©nbjuftanb ein folget oon großer $itje unb nebenbei oon außerft geringer klaffen*

btrfjtc fein wirb. $iefer ßuftanb wirb fid) von bem 5tant*Saplajefd)en 2lnfangä»

juftanb beS SonnenfoftemS nur burdj bag fietytn berSfUtation be§ Reifen ®a8«

meereS unterfajeiben, unb eS bebürfte nur eines neuen Stefchnpulfe«, um bie

2ßcltgefd)id)te »on neuem beginnen ju laffen. tiefer fynpuU aber, ber wprä»

biftorifdje" foioob,l roie bec etroaige „poftb,iftorifd)e*, bleibt aU bem SEBeltganjen

oon außen ©rteilteS burdjau? metapfjafifd) unb bejcidjnet bie äufjetften ©rengen

ber 9laturerfenntni8,* S. 54. 9lber ba3 iroftlofe biefer feiner $erfj>eftioe milbert

Sluetbad) bod) burd) folgenbe ©rmägungen : „9lu8gleid)$projeffe,* fagt er, „fönnen

nur ftattfinben, roo ©egenfäfce oor^anben fhtb; unb je ftätfer bie ©egenfäfce,

befto heftiger, je fdjwäd)er bie ©egenf&$e, befto fanfter wirb ber SluSgteid) fein.

9lber burd) ben 9lu*0letd)§projeß felbft werben ja bie ©egenfätje fortwäljrenb

gemilbert. So feb,en wir ein, baß jener SBeltprojeß, beffen ienbenj fo traurige

^erfpettioen eröffnet, fid) allmäljlid) immer meb,r oerlangfamt, baß er gegen*

wattig jebenfaU« fdwn oiel ruhiger geworben ift, als in ber Sturm« unb fctang.

periobe ber Statur —
„erft groß unb mäd)tig,

nun aber gebt e8 weife, gebt bebädjng"
;

immer weiter wirb fid) ba§ ^ernpo biefeS $rojeffe8 oetlangfamen, unb fein (£nbe

liegt in unabfeb,baret ftetne. Unb für unabfeßbare ßeit tönnen aud) wir

un8, unbeirrt burd) U)te länger werbenben Statten, ber Segnungen ber SBelt.

berrin (b. i. beS 9lu8gleid)3gefe$e8) erfreuen,
- S. 41 f.

2Ber ba8 gelefen t>at, wirb e8 wol)l mit un§ a!8 unbegreiflid) anfef)en, baß

^jaecfel fid) auf biefen Vortrag 9luetbacf)s nod) beruft, als fage ber tym ju

©unften etwa« au§, unb baß et gegen biefe ganje, aud) oon bem rufflfcb,en ^nftfet
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(f.fyroolfon oetttetene Stnfidjt iticfjtd gu fagen roeijj, ali bieg : „tiefem ©nbe bet

3Belt müßte auä) ein utfpri'mglidjet «Anfang bet SBelt* eittjpte^en. Damit waten

nur glüdlid) an einem „5Bunbcr" angelangt, an bet „Schöpfung bet 2Belt

au§ mdjti." 1»)

SBBer b,at benn baoon gefptodjen, baß bie 9Belt #gu niebtt" roetben fofl?

Uno tuet, baß fie „aui nidjti" entftanben fei ? Diei #9Bunbet* tonfttuiext gaectei

nur fernen, um feine ©egnet bamit totgufdjlagen. Dai ^Jtoblem, um bai ei ftcb,

oielme^r bteljt, tft bai Utatte bet etften $eroegung, bei gewaltigen Urimpulfei,

bet bie lobetnben ®egenfä|e fdjuf, um buteb, ja^tmiHionenlangen aumiu)üd>en %Xus»

gleid) bie rounbetbat teidje ©eftaltung unb Entfaltung biefei unfetei ffieltroefeni

ju etmöglidjen. Diei gtoße Utptoblem fc^ob Bardel etft einfad) in ben Sitzet

ab, bet „bai 3Beroeglid)e" fei. Da fdnen ei tym gunädtft gut aufgehoben, bann

abet, roeit et roobl audj «fahren, baß nad) neuetet Slnftcijt getabe bet €tb«

„bai abfolut Unberoeglidp* fei, fdjob et ei „auf ade Zeile bei unenblidjen Söclten«

taumei*, bie oon ©roigteit l>et in »eroegung fmb. Dai roat \a felbftoetftÄnblid)

roiebetum feine fiöfung bet fttage, fonbetn befagte nut : Die SBeroegung ift, eben

roeil fie ift. 9(bet mit gefte^en beteitrotdig gu, baß man fid) babei betubigen

fann, roenn man miß. Denn man brauet nun einmal einen flhdjepunft feinei

Denfeni. Unb finbet ilm entroebet im Mgeift, ali in bem, bet ade 9Röglid)teiten

umfaßt unb adei aui feinen ©djöpfettiefen gu öeben unb ©eroegung tuft : obet

abet man bettet feinen naeb, Rieben oetlangenben, gtfibelnben Äopf in einen

fid) felbft beroegenben $tf)et. ^ebet nad) feinem ©efebmad! 9fott fod bann

feinet tun, ali roate ba etwa! „beroiefen*

!

9lad)bem abet einmal bai „©efetj bet 9Cuig leidjung* roiffenfdjaftüd)

genau fo etrotefen gu fein fdjeint, roie bai bet „Spaltung", unb nad)bem

babutd) bie ©ntrotdlung biefei unfetei ffleltfoftemi au« einet ^nfinitefimal*

ted)nung gu einet ftmitefimaltedmung roetben gu müffen fdjetnt, ja, bann oet»

fteljen mit ei bod) md)t, roie §aecfel fo leisten Äaufei loSgufommen meint

Denn logifdj roibetfpridjt bai „($ef*$ ber Muäßleidjung- bem bet „Stljaltung"

in feinet 2Beife. @i roitb fein ®troai gu einem 9ttd)ti, fein sJttd)ti gu einem

©troai, oon einem „3Bunbet" in biefem albetnen ©mne ift gat feine »lebe. <£i

Ijanbelt fid) nut batum, baß ade aftued roetbenbe Rtaft in ntdjt gutürf*

oetroaubelbate potentiede Shraft übetgeljt, obet batum, baß unfet SGBeltfaftem fein

perpetuum mobile ift. <£i eilt fdjließlid) bem (Snbe bet SBeroegung gu. Unb gu

bem alfo etfd)loffenen Seroegungienbe müffen roit fteilid) einen Seroegungi*

anfang ali ©egenbegtiff notroenbig b,mgubenfen. 3)ai ift bie Situation. Ob
fie natutroiffenfd)aftlid)e Unetbittlidjfeit befl^t, oetmögen roit nidjt gu entfdjeiben;

roit fönnen nut fagen: $>ai fann nidjt butd) ©efdjelte übet babei gat nidjt

egiftietenbc SGBunbet geleugnet, fonbetn mu| pfjofifalifä) roibetlegt roetben,

roenn ei roibetlegt roetben fann.

») TOont«mu§ unb ftaturaefe^ S. 2i.
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(Segen Auerbach aber bemerfen roir von feiten berßogtf, bafj ein Aus-
gleichs gef et} nur in relativem Sinne ein probuttioereS ©efetj ift, all baS

bec (Ermattung. Slucb, eS felber fetjt, ehe eS in SÄtigfeit treten fann, fdron ad

baS ooraus, roaS ausgeglichen roerben fofl, alle Spannungen unb ade barauS

geborenen ©egenfäfce. ÜBo flnb fie f>er? Wach bem ©efefc ber „Erhaltung"

mü$ten alle Spannungen in fid) felbft oert)arren, ein Dornröschen, bem fein

(S&rlöfer naht 9cach bem ©cfefc ber Ausgleichung" müjiten ade (Spannungen fleh

felbft löfen, baS ift ber Sßeltentob. 3)a3 grofje eroige fflätfel lautet: 2lu3

welchem eroigen Jungbrunnen ber Rraft fttömen Spannung unb ©rlöfung?

IX.

<gf)t roir un8 aber mit bem Urrätfel ber ^robutttoität befaffen,

müffen roir ju ber Auerbach fd)en Anficht com SBeltenbe noch teligiöS Stellung

nehmen. Sollte fie fleh rotffenfchaftlieb unauSroeid)bnv machen laffen, bann be»

merten roir religiös bap, bafc baS (Itjriftentum fich auch biefem (Bebanten fchon

roieberbolt, unb nicht nur au Qefu 3«*«"/ gegenüber befunben unb gerabe bann

feinen gangen füfmen ©laubenSftanbpunft ohne jebe Sentimentalität bewährt

hat: „SJater, bein SBide gefchebe* unb w3Benn ich nur bich tytoe, fo frage id)

nichts nacb §hnmel unb (Erbe*.

latfädjUtb, ift baS für bie, bit in einem Weiche beS ©rifteS unb in einer

alle Sonne unb alle SRacht umfaffenben eroigen Siebe rourgeln auch D*e einjige

reinliehe Äonfequenj. £ür fie tönnte „SBeltenbe" nie unb nimmer etroaS anbereS

bebeuten als bieS, baj? bie 3roette beS 9JaterS im 9ttt mit biefem SBeltfoftem er«

reicht fmb. Der eroig Schaffenbe nähme biefe Söelt jurücf in fich, um aus ihrem

geläuterten Material ein neueS unb höheres aöeltfpftem ju bilben. „SBeltenbe*

im perfdnluhen Sinne ift foroiefo unS allen nah- 2Bie bann jebeSmal baS ftoff*

liehe 9Dtaterial unferesi Seins juitücfßenotttmen roirb in biefeS Sßkltfnftem,

roätjrenb roir baS ©eifrige heimfehrenb beuten jum SBater beS ©eifteS, um in

neuen unb reicheren 2)ieuft oon ihm geftedt ju roerben/ fo roürbe eS auch *m
©ro§en fein mit biefem gangen ÜBeltfpftem: 9lde3 ein eroigeS 9luS» unb (fcin*

atmen ber fchaffenben ©ottheit, auf ber einen Seite ein eroigeS $erau3gehen ber

©ottheit auf fi<h felbft in bie SBelt ber lobernben ©egenfäfce, fäaffenb unb er«

feheinenb unb unter admählichem Ausgleich henrorbringenb bie unenbliche 93iel«

geftaltigteit ber bunten ©elten, unb auf ber anberen Seite ein eroigeS ßurütt«

nehmen adeS ©rfchienenen inS §erj beS Schöpfers felbft, auf bafj eS geläutert

hervorbringe ju neuem ttreiSlauf beS SBerbenS.

SS roäre baS nur eine granbiofe Stnfdjauung, roie fie ähnlich föon bie

beutfehen SHnftifer entroiefelt hoben, unb roie fie irgenbroie in ben Seelen ber

größten SReligiofen fich geltenb gemacht bot, bie, roeil fie baS „Stirb unb ©erbe"

im eigenen SBufen trugen, eS auch a& ben ^rt^r>tl>rrm§ beS SKkltprojeffeS felbft

empfanben unb in einem heroifchen Optimismus bennoch baS Seben, ben ©etft,

bie Siebe als baS Siegenbe unb triumphierenbe bejahten. (£3 brauchte alfo,
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bei aQer ©röfje unb Zragit, biefe lebenbige Slnfdjcmung be8 91H8 feineStoegS

in religiöfen $effimt*mu* ju oerfInten, nie ü)n nad) 6d)oj>enbaucr8 Vorgang

©. o. §artmann oertreten ^at unb wie tyn beute beffen Spület tlttyut Drero*

in geiftDoüer Seife oertritt.

Slrtyur $rero* nennt feinen tiefen unb etnfien religiöfen 3Roni*mu* im

©egenfatj ju aQ betn bfirfttgen 9Cbftrattion3moni§mu* alter unb neuer Zage

mit Wed)t einen tontteten SDtoni*mu*.a
) SIbet roeil er au* einet unbefugten

göttlichen 2eben*füHe alles ableitet, erfc^dpft et motjl bie trag« bet ffielt, aber

nid)t ibre ©üte unb ©djönbeit unb belle Sonne, unb julefct bleibt bie gange ^ettUtbe

©djöofung aueb bei ib,m nur ein faux pas, ein abfolut jufäfliger 3ttt eine* fmnlof

ficE) regenben, unoernflnftigen©üien* innetbalb bet rubenben, in feiige Unbetouftbrit

cingetautbten ©ottbett. 3lu8 tbrem leiblofen ©eben in fid) fclbft nritb fie nun auf«

gefd)eud)t jum ©oKen. Slber adeä äßollen ift Seiben, unb ben ©itteu oetnid)teu, boi

allem ift aud) b*« bet ©eg gut ©elt. unb @otte*löfung. Äbet wenn nun bie

©otttjeit wiebet nad) bem langen unb fomplijierten Umwege übet unfet Scroufet»

fein jut Seib« unb ©idenlofigteit be* Unbewußten, alt ju ttjrer Seligffit,

jurücfgefebrt ift — wer garantiert ü)t benn bafüt, bafj au* bunflen 3ufaü$«

grünben fid) nid)t wieber ein neuer unoernünftiger ©itte regt unb fie bamit

gwingt, bie alte fcragöbte, nun $ragttomöbie, nocbntal* ju fanden? Unb über«

bem ift im $untte be* ratfetyaft ftd) aufbaumenben unoetnünftigen ©illen*

aud) biefer „fonfrete" 3Roni*muS ein oerfd)leierter 3>uali§mu*. S)enn e3 ift

fd)Uef}Ud) bod) ein böfe* $rin)ip, ba* in bem unbewußten (Sott fid) regt, unb

beffen übetroinbung aOcin jur ©rlöfung füt»vt. §ier tyaben wir nid)t, rote in

$ella*, ben ©ünbenfaü ber ^bec, fonbetn — unb ba* ift beutfd) — ben ©ünben«

fall be§ ©itten« al* ©eltfdjöpfer. «bet biet ftnb boeb @rö§e unb liefe, bei

Qaecfel bagegen nur Banalität unb 6etd)tigteit.

3ulet)t fretlid) fönnen mit aud) gegenübet bem $)rew*fd)en SBerfudp nur

biefe* betonen: <£* rädjt fid) aud) l)ier ber fdjwere Reblet, bafc baä göttlirfje

©efeit nidjt in bet bödjften 3*>rm be* SebenS, ba* mir als @öttlid)e8 in un*

empfinben, nid)t in bewu&tem ©eifte, jwedoottem ©iUen, aaumfaffenber Siebe,

fonbern in bem minberwertigen be* unbewuften leiblofen ©ein* gefunben toixt.

©ir bagegen meinen, bajj mir un* nur au8 bem §öd)ften, beffen unfere Seele

inne wirb, ba* SBilb be* ©öttltdjen formen bürfen, unb ftellen un* bamit auf

ben ©tanbort, oon bem au« nidjt nur unfere grö|ten beutfd^en ©enien, fonbern

audj ^efu* oon Wasaretb ben »lief in bie tiefen ber ®ottb,eit tat.

©§ gibt nad) unferer sÄnfid)t nur einen roabrbaft befriebigenben religiöfm

3)loni8mu§, nämlid) ben: Qie ganje ©d)öpfung }ti begreifen al* bie eroige ©clb|t»

oern>irflid)ung be* bemühten göttlid)en ©efen« au8 aQet ^üüe feine* ©eifte*,

feiner Siebe, feiner Jhraft. $>enn nur oon biet au« begreift fid) ber ©dt'

teid)tum unb bie ©eltnotroenbigfcit obet ^robuftioität

«) 9trtbur 3)rcn)ö, ^ie Keligion aU SelbftbeiiJU&tfein ©otte«. Qena. Sug"1

3)ieberid)8.

Digitized by LaOOQle



ftatl Röntg, Der HJcontimuä. 493

X.

Die $robe auf jebe SBeltanfdjauung liegt in ber perfönlidjen Staaftjufuhr,

bic fle ju gewähren oermag. ©obalb fte aber ben 3Beltreid)tum oerminbert ober

butd) ein Übermaß bcr Sdjattentflne oerbunfelt, unb fobalb fle bie 2Beltnotroenbig*

feit in ftrage, ßufaO unb ©innloRgfeit oenoanbelt, bann bebeutet fic unter aßen

Umftänben eine ©djroächung bet Seele, ber nur buraj fomplqiertefte IRäfonne*

menti ber ©djem best Vornehmeren unb (Eblercn oerlteben werben (ann. Unb

eben baran trantt unb ftitbt aud) m. ©. ber in oielet ^inftdjt fo roertoode

Dteroifche SJetfud). SBai mir oon einer ©eüanfdjauung oerlangen, baS tetftet

und webet ber abflrafte SOTomimui noch ber fonfrete bei „Unbewußten*.

Blle «bftraftUmäroege alter unb neuefter iage, ob babei nun rein logifd)»

begtiffüd) ober naturwiffenfdwftlicb abfrra^iert wirb, geben uni anftatt ber

wunberbaten %Hüt ber feelifdj erlebten Sffielt ein paar allgemeine begriffe unb

Wormeln. 9hm finb mir felbftoerftänblid) aud) unferer Vernunft unb Sogit oet»

pflichtet, bie aflgemetnften Dentformeln unb ©efege, bie in tb,r rubren, aui ihr

herauib,olen unb in fle bai 9taturgefd>eljen mögliehft einaufangen, ei berechenbar

unb tedjnifcb, oermenbbar ju machen. 3tber roenn und öann einer aufreben miß,

bafj bie paar bflrftigen Wormeln, bie babei refultieren, bal innerfte SBefen be§

©efdjcheni mären, unb baß ber ganje SBeltreichtum aui ihnen ableitbar fei, roeü

fle it)n enthielten: bann mirb er und lächerlich.

Daß man fid) bai bod) red)t beuilid) mache! Deute man ftd) eine SBiefe

im ^rflhling unb fid) felber an einem $ang unter einem 9Bilbrofenbufd). Vor

unferen Slugen beljnt fid) ba3 ©um, in leidsten SBellen bewegen fid) bie jungen

$alme, fdjimmernb unb froh, bie SBlumen niden mit ben Röpfdjen, bie SBienen

fummen, ei gaufeit ein kalter rote liebetrunfen über ben SBlüten, unb über bem

allen fpannt ftd) ber $immel fo blau, fo roeltentief, unb unfere ©eele fteigt

bantenb unb feiigen @d)aueni oott oon ber (Jfcrbe jum $immel, oom Gimmel

|ur ®rbe Unb nun benfe man ftd), baß ein bebrillter $err ftd) 8"

uni fcfct unb beginnt: „(Hjemifdje 3ufamxnenfe^un8 ©rafei ftormcl fo unb fo,

©oben DUuoialfdjlamm, ßuft barüber ^ormel fo unb fo, £id)t $therfdjmingungen,

@efd)winbigteit ber ©onnenftrahlen 300000 Weilen pro ©efunb«, ufro. ufw."

Unb roenn ber bebrillte $etr bann fagte: „©eb,en ©ie, bai ift bie SBiefe mit ad

ihrem Drum unb Dran" — ntd)t roat)r, roir mürben ihn fachte jum Xeufel

roünfdjen unb ihm bann freunblicb, fagen: 0\a, ja, barüber wollen roir aber lieber

einmal im !Raturunterrid)t miteinanber reben. ^etjt aber ift'3 ju fdjabe um
SEBiefengrün unb £ümnte(3btau, um $ienengefumme unb um all bai, mai ei als

©eele unb Schönheit unb ©otteifüUe ju unferer ©eele fpredjen roiH Da fönnen

bie toten Wormeln nid)t helfen. Die faffen ja nur bai SKedjanifdje, alfo bai

SRotbürftigfte an ber «ußenfeite.*

2Benn ei aber fo fteht, bann meinen roir, ei müffe um ber ©eele, um ber

ffielt unb um bei Cebenireichtumi beiber roiUen energifdj gegen ben Unfug pro«

teftiert werben, ber uni ©ort nur nodj gelten laffen will ali .bie ©umme bet
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2Beltgefe$e*. Denn roenn bie Seele be« 910« erft in ein paar buttrigen 93er«

ftanbe«formeln reftlo« aufgegangen ift, bonn roirb ja roobl oon ber Seele be«

SWenfdjen nod) roemger übriggeblieben fein. Hb« roir fpielen bie Dragifomöbie

ber Selbft« unb ©otte«mtroertung unb tommen un« babet nod) rounber wie cor!

©erotft flnb bie Wormeln ber ©efetje unb t^re (Erfenntnt« äufjerft roidjtig,

aud) für bie gange 9lu£enfette be« Zeduiifd)en unb kulturellen. 91ber fdjon für

bie fdjöpferifdje l^nnenfeite ber Kultur ftnb fie nidjtS als untergeorbnete Diener.

SRan mu§ einmal etwa in ba« fieben Seonarbo«*) einen tieferen ©litt getan

baben, um an einem SRufterbeifpiel ba« ^Ür> unb SGBiberemanber ber abfrrarjieren«

ben unb fdjöpferifcrjen Scräfte erlebt )u baben. Allein burd) bie fd)öpferifd)en

Strafte, bie in un« ftnb, tönnen mir bie Sd)öpferfraft be« empfinben, unb

nur oon bem reiften unb tiefften (KrlebniS ber Seele, oon ber Totalität

unfere« Seelenleben« au« lä&t fld) bie Seele be« «0« einigermaßen roürbig

erfaffen unb oerfteben. (Sinjig unb allein oon ba aus roirb ber unenbltdje

tftcidjtum be« SBeltleben« oerftänbltd) unb beroarjrt oor 93erb,ut$elung unb Ent-

leerung. 9Bir reben bamit burdjau« feiner trunfenen fRomantif ba« ©ort, roenn

roir aud) jeber Seele biefer Jage eine Meine Doft« oon ber SBunbertraft ©ettinen« 9
)

roünfd)en, bie roie ffinberfeelcn au« bem Äleinften ba« ©röfjte, au« bem Seiefel

ben Diamanten unb au« bem $dufdjen Sanb ben SWuiggpalaft erfteb,en ju laffen

oermag. Un« aber b,at man an bie fopfmä§ige Verarmung geroöbnt ftatt an

bie Vereiterung ber Schöpfung au« ben Siefen ber Schöpfung felber b,er, bie

entroeber in un« ober nitgenb« für un« ju finben flnb. #3Bir ftnb/ tun mit

Hermann ©üttner« oortreffnd)en ©orten ju reben, »geroöbnt, unter bem Sein
ein ttderaügemetnfte« unb üHotbürftigfte« oorjufteflen, eben nod) bjnreidjenb, ein

Ding oor bem SJerfinlen in« 92id)t« ju beroab,ren*.9) <5nn 910erleerfte« unb Urm«

feligfte«, roie ben Sttrjer, roifl man un« al« ben Rräfteurgrunb ber eroigen Sebenä«

7
) ©8 ift ba« jetjt febr erleichtert burd) bie mit trefflicher (Anleitung oerfebeiie

Verausgabe be« 3Bid)tigfien, roa« roir au« fieonarbo« geber beftyen : fDlarie $erjfelb.

ßeonarbo ba »inci, Der Denier, gorfeber unb ty>et, 2. Slufl. 1900 bei (fugen

Dicbenci)«, ^Jena.

») ©ettina oon 9lrnim, ®oetbe« »riefroedjfel mit einem Jtmbe. 3 «anbe. uxx>.

3ena, (Äugen Dieberitt)*.

•) ©üttner, Da« *Büd)lcm oom ooWommenen Sieben. ®inL <B. XXXI. Solare

©üc&er, bie un« Deutfcbe un« felber finben lebren, tun bringenb not $d) felber

roar auf ba« tieffte überrafdjt, roie oerroanbt bie innerste 6d)au ber SBelt biefe«

beutfdjen HJlnftifer« meiner eigenen ift, bie id) hn 4. unb 5. Kapitel oon „9m Stampf

um ©ort" ebebem, roenn autfc nod) unfertig, jum 8lu«brud jtti bringen oerfud>t

babe. «ber man büte ftcb, über bem ©efablämäfeigen biefer riefen 3Rr)ftif ba«

SBiüenSniä feige Sutber« unb Stategorifcbe Haut« ju oergeffen ober gar e« barüber gu

ergeben. 9Bir bürfen nid)t btnter fiutber unb @oeu)e unb Stant jurüctfaHen. flber

|u Selbftbefinnung unb Vertiefung tann un« bie Xbeologie be« Deutfcbberrn, roie

taum ein anbere« Stüd fieben, fübren. — Da« Oüttnerfa>e ©ud) ift 1007 bei ©ugen

Dieberiali« in 3ena erfdjienen.
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fülle aufleben, flott ba| man oon unfern feelifdjen ©rfabrung unb Selbflgetöt§b«it

augginge unb alle« $öd)fte unb Keidjfte, ba« überhaupt in bex Seele bet

SJienfc^beü fid) gebar, jur 9torm unb Duelle beS Sein« erhöbe. 9lber bann

würben bie ©enien, Propheten, Stünftler unb Dichter erften unb bie nichts al*

SBiffenfdraftler jroeiten fflange« fein, unb ebenba« roiberfprid)t noch immer bet

tntcllettualtftifcrjen Stiftung unb 2Bertfdraj}ung btefe§ Sätulunt«.

9lber nur roenn mir un« ba|u entfalteten unb in ben fc^affenben Urgrunb

ber SBelt alle #üüe bei SB erou fitfein« unb ber Straft oerfenfen, fdnnen mir auch,

au« ibm b,erau8 bie ganje fiebenSfüOe aueUenb fdmueu. <H hilft nid)t«, trenn

mir jroar alle ftüHe ber Str&fte einbetten in bie Gottheit, aber ftc felber bann

in« Unberoufjte Anten laffen. 3Bir bürfen nicht oon unferen SdjiDääjejuftänben,

fonbem muffen oon unferen Rraftjitftänben au« bie Seele beS 31 [1*3 ju erfäffen

oerfuchen. 2Benn aber bie Seele fdjon ibjc eigene« Sidjt nicht mehr ju ertragen

unb nicht mehr barm ju jauchjen oermag/ menn fle au« bem SJenmjitfein in«

Unbenmfjte mit fdjmerjenben Eugen fid) jurücfioenben möchte, rote fofl fle bann

bem freubig unb ftarf in« Sluge flauen, ber bte Sonne aller Sonnen ift? Unb
menn man feine Schroädje bann auch al§ „betoifdjen ^efftmtSmu«" oor ficb, felbft

oerfdjleiert, fo miß auch ba« un« nicht al« bie Straft ber Seele erfreuten, ber

bie Kraft be« 310« jur ©egengabc unb Offenbarung rotrb. Sobalb mir ben

göttlichen Urgrunb ber 9Belt in« oöüig Unberoufjte tauchen, ift aud) feine Spur
oon ÜRotroenbigfeit mehr ba, bafj er in SBemegung unb lätigfeit übergebe.

92ur mo bte ftraft fid> felber fühlt, mirb fie burd) biefe« Selbftgefütjl jur $robe

unb jur lat gebrängt, unb bie $robuttiottät ift ertlärt. Sitte« unberoufjte Sein

bagegen (ann leiblo« etoig in ftd) felber ruhen. Reinerlei üRotroenbigteit, lebtgltd)

ein 3ufa0«rounber, ruft e« au« feinem Schlafe.

XI.

Sobalb mir un« bagegen ben ©runb ber Schöpfung al« beroufjte ©eifrig«

feit oorfteüen unb gefüllt mit ad bem, ma« mir felber \t a(« J)öd)fte« Seben,

SBeben unb Staffen geiftiger Rräfteberoegungen empfunben traben, alfo ooll

aflel geftaltenben SBtUen«, aller fd)auenben ^b.antafie, aller queUenben Siebe unb

erlrabenfien Vernunft: bann unb bann allein ift nicht nur ber 9ietd)tum be§

SBeltlebenS begreiflich, fonbern auch ba« eroige Staffen felber in feiner Slot»

roenbigteit mitgefefct.

€« fei bafür nur fdjnefl nod) einige« herausgehoben. S>er ©enialität unb

Seelengröfjc Q efu war e« oorbefjalten, in ber tiefftert alter fetraffenben 5?räfte,

bie in un« finb, ben §ergfd)lag ber Schöpfung felber ju oerfpürcn. ©r nannte

ihn: Siebe, Sater! $a£ 9Befen aller Siebe ift aber ebenbiefe«, baf? fie nid)t in

felber bleiben tann, ba§ fie fld» hingeben mmj, bafc fie fudjenb geht unb

feinen ^rieben ihrem eigenen Sehnen finbet, al« bi« fie ju bem 3d) ba« 3>u

aefunben bat 2lÜe Siebe ift alfo queüenb unb febopferifch in fleh felbft.
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3Bte aber fofl bie ewige Siebe intern Stange ^rieben geben? 9tod) ift fle

ja adein in f«b, umgarnt nnb in ftd) b«genb enblo* fld» befmenbe ©infamfeiten.

60 mufi bie ©infamteit jerriffen werben. 5)ie Siebe bringt bie ©ottyeit, bafc

fle fid) febft befonbere unb au* bem ©otte**3dj ^ 3B*lten«3>u gebäre, Sie

tann Ja ju bem entig fudjenben $dj ba* eroige 3)u nur finben, inbem fie ei

au3 fid) felber fdjafft So fdmf bie ewige Siebe burd) Selbftentäufserung ibr

9lnbet*fein jum ßroecfe u)rer @elbftoerwirtltd)ung, jum Qxoedt iljrer Selbft«

erlöfung. ®ie fdmf e* ntdjt au* nid)t*; fie fdjuf e* au8 ber ftülle t$rer

©ottbeit! Senn wenn un* zugemutet wirb, ju beuten, bajj au* bem unwäg*

baren SUjer bie wägbaren 9ltome ftd) ju unenblidjen ®elten baden unb ©elfter

barau* quellen foOen wie Qtfu*, Sutb/et/ Seonarbo, ©oetye, flaut, fo wid e* un*

bod) fd)etnen, al* fetje e* geringere ©läubigfeit ©orau*, wenn au* ben fdjöpferi»

fdjen liefen ber ©ottbeit ade*, unb unfertwegen aud) ber fltbw an erfter Stede,

fldj oerbidjtet unb befonbert b,abe.

Jür und ift biefe gange 6d)5pfung nichts anbere*, al* eine Skrbidjtung,

Söerfinnlidjung, SJlatertaltfation, ober wie man* nennen mag, be8 beroufjten gött«

lidjen fieben* felbft. Unb wie bie ewige Siebe ftd) nur oetrotrtlirijcn tann bureb

Se^ung eines ewigen 3>u, fo tann e* aud) ber ewige SBifle, ber ewige ©eift bie

eroige ÄÜnftlertraft, auf teinem anberen 3Bege. 2Boden fie fd)affenb Upem
innerften Crange ^rieben geben unb fid) felbft oerrotrtlidjen in einem ^nberäfein,

fo ift e* nur möglid) burd) 33erfinnlid)ung, burd) 93erftofflidmng, burd) sJBeü«

fdjöpfung. Sie braudjen bieg 3lnber8fein als ba* 8Jlaterial, an ba* fie fld) felber

fdjaffenb oerlieren, um fid) felber gegenüber ju fommen unb im ©erte ftdj neu

unb leben*ooder ju gewinnen.

Unb eben weil fie ba* unb nid)t* anbete* an unb mit bem SBeltmaterial

woQen unb tun, fo erfdjeint aud) biefe* felber un* überall al* geprägt vom
©eifte, burdwulft 00m 2Bitten, burdjljaudjt oon Seele unb @d)önbeit Unb wenn

biefe Sdjöpfung nidjt bie ewige iat be* ©eifte* wäre, bann tonnte fie in un*
überhaupt nidjt ju ©eift werben unb nie in unferem ©eifte 3Bol>nung nehmen,

webet als ©egenftanb ber ©rtenntni* nod> al* öftrjcttfc^cS $bänomen. 2Ba§

Ungeift an ber ®d)öpfung ift ober wäre, tönnte nie ju einem ©eiftigen in uni

werben, weber ju einer matljematifdjen formet, nod) ju [einem fogenannten

©efetj, noeb, ju einer ©rf)önf)eit*empfinbung, nod) ju 9teligion. $afi wir ad ba*

,3>raufien* 31t einem »Irinnen* machen unb bie materielle SEBelt überhaupt in

un« b^ineinnef/men unb bamit in eine ©eifteSmelt oerwanbeln tönnen, ba8 ift

baburd) adein begreiflich, ba^ bie gange ©d)öpfung felber nid)t8 ift aU
oerbidjteter ©eift.

9[nbem wir bie Schöpfung aber fo auffaffen unb oerfte^en, wirb e8 un*

gugleirb, begreiflid), warum fie, bie im ©öttlidjen ©ine, bod) nur auf bem
SBege ewig neuer Selb^entgweiungen unb ftänbig reid>erer 9Bieberoereinigungen

U)re §üde an ©eift, Siebe unb Rraft betätigen unb oerroirtlidjcn tann. ©ier erft

wirb ber ade« burd>waltenbe 3)uali*mu8 nid)t burd) bogmatifdje Behauptungen

Digitized by Google



ftarl König, S)er 9Ront«mu8. 497

auS ber 2Belt binauSemebiert, fonbem als! ber einjig möglidje 2Bcg ber göttlichen

SBelt« unb menfd)lid)en ©elbftentroitflung begriffen. Der 2Beltengeift befonbett

fid), um fid) felber ju er
fäffen; er gebt aus feiner ©inbeit heraus in bie ©nt»

jnmung von ©ubjett unb Dbjeft, unb alle immer reichere gdttlidje Objeftioation

ift )ugleid) immer reichere $errotrtltd)ung im göttlid) ©ubjettioen.

«ber in aller unb Jeber Obfetrioation lebt aud) ein SBiberfprud) auf |um

fdraffenben ©ubjett felbft: bal SBerf oerlangt nacb eigenem Seben. Unb
bie eroige Jßiebe muf? e§ it^nx geben unb geroäbren, trotj afleg fieibeS, aller ©djulb

unb ©finbe, trotj au*e3 Dualismus, ber mit biefer SoSlöfung §um (Eigenleben

gefefct unb geboren roirb. Denn baS rofire feine Siebe, bie itire Äinber nid)t

frei gäbe, wenn bie £ett bafür gefommen ift. ©ie mu$ fie freigeben um ber

Stoiber, unb aud) um u)rer felber mitten. Datier bie ienbeng }ur 5t*ü)eit bie

Xenbenj ber ©d)dpfung ift. Sie göttliche Siebe furijt ©egenliebe, fudjt enblicb

auf ber §öi)e itjrer Schöpfung ©elfter, bereu freiefte, tjödifte tat eS ift, burd)

alles Tuntel unb aQe $ragit ber SBelt bjnburdi bod) ben 9tem unb $ulSfct)lag

ber eroigen Siebe )u füllen, unb nun §erj an $erj unb ©eele an Seele mit ber

«ottbeü felbft bie eroige Siebe in ber seitlichen, bie jeitltdie in ber eroigeu *u

erUJfen: ber SWenfd) fid) erlöfenb in ©ott, bie ©otttjett fid) erlöfenb

im aJtenfcbeu. Unb blefe eroige ©rldfungooUjtet)t fid) jebeSmal ba, roo ein3Jienfd)en»

berj ftd) entfd)Iief}t, fein ©dncffal, fo bun(e( e8 fei, bennod) in Iiingebenbftem 93er«

trauen als aus SBaterrjfinben gu empfangen unb mit einem „tBater, bein SKHÜe

gefdjerje" lieber bie ganje 9BeU als bie Weinc>eit, bie Siebe unb baS ©erträum

be§ #erjen8 ju opfern.

DieS ift, mit ein paar anbeutenben ©trieben gejeidutet, eine genuin religiöfe

SBeltanfdjauung auf ct)riftltd)er 93afiS, roie tri) fie etngekjenber in meinen

Greiften 10
) oertreten t)abe. SRit aller roirflid)en 2Biffenfd)aft neuer unb

neuefter tage tonn fie niemals in unüberroinbbaren ©egenfafc fommen, unb

t>ennod) ift fie roeber aus ^ßt)r>flt nod> ©t)emie unb oudt nict>t au8 »bftrattion

geboren, fonbem gewonnen auf bem 9Bege ber 83erfentung in baS IReid) ber

3Jtenfd)eufeele. Denn roenn roir ba baS ©öttlictje ntdit finben, finben mir eS

nirgenbS. DaS Unioerfum rool)nt in unS felbft. Ober mit ©oe$e: «Der Stern

ber Statur roobnt SJtenfdien im $erjen*. «ber biefer Rem roirb unb tann nid)t

mit Rebeln unb Schrauben unb Retorten gefunben werben. SRan tann ü)n nur

finben, inbem mau ©inlec>r in fid) felber l)alt unb in fid) felbft bie ©tätte finbet,

roo bie ©otttjeit als ©eift jum ©eifte, als ©eele jur ©eele fprid)t SRan tjat

unS lange genug brausen tjerumgejagt. ©8 roirb 3eit' baj» rohe roieber im

3nnern fudjen, ob roir u)n rootjl finben, ber unS alle fud)t.

9Bia man nun eine berarttge SEBeltanfdjauung eine moniftifd)e nennen, fo

bäiten roir nid)t8 ©onberlidjeS bagegen. Qroar roürben roir, roenn roir überhaupt

l0
) 3m Äampf um ©ott. 2. 2lufl. 1802. ©ott, roarum roir bei u)m bleiben

muffen, l9ül. ©eibe bei SBaetjel in Sretburg i. «. 3roifd)en Ropf unb Seele, 1906,

©ugen Dieberid)8, Qena.
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einen jufammenfaffenben begriff bafüt wählen roottten, am liebften btn wenig gc

fyötten beS „^anent^cigmuS" rodeten, ber befagt, bog adeS in @ott eingebettet, aber

bodj nod> niä)t ade« gleich, ©ott felbet fei. SS roheb baburch Jene Diftanje jroifttjen

©ott unb SGBelt, %H uub ©injelnem inne gehalten, ofme bie fo leitet ein trunfencs

Shmheinanber oft unangenehm fter ärt entheb,! «ber mir galten von „^Smen*

unb folgen SegriffSplafaten nietjt viel unb oermetben fle lieber, ©infad) beS^alb,

roett aQ biefe ^Begriffe bie ©adje norroenbigerroeife nut nad) ber einen Seite Inn

begetebnen, unb ba^er, fobalb fle ©djlagiDorte unb ^arteiioorte werben, faft

immer ju (Srafeitigfetten unb OberfWcblicbfeiten führen. 98ir tonnen ja TOoniSmitS

nur beStjalb fagen, roeil und ber Dualismus in ber Seele ftfct. SBir tonnen

un3 nactj ©in^eit mit ®ott unb mit und fetter nur beS^att fo tief fernen, roeil

mir mteUeftueO, Aftyetifcfa, moralifd), religio« ber ftänbig mieberte|renben

@elbftent}meiun0 unterliegen. 5lbet eben biefer fiebenStampf ift jugleid) unfere

äebengetb,öb,ung. ©8 foll bet innetgeiftige Dualismus unter allen Umftänben

nur bie fReibfläd)e fein, an ber unfer ©m&eitSbrang ftd) immer neu entjünbet.

Der Dualismus alfo ber Sßeg, ber |u immer neuen unb Wtyxtn «Heber*

Vereinigungen, ju einem, trenn man roiu, uanoig neu erieoten aKontsmu» napn.

Des Knaben Lied.

Von dunklen Wogen Was andere meiden,

fortgezogen mir fchafft es nur freuden.

Die nebelnde ferne, fie lockt mich JTlit Jubelton grfl% ich die brechende

aufs PAeer, flutl

Dafj kühn ich erringe Was andere halfen,

Und tapfer bezwinge Ich kann es nicht lallen,

mich felber und kam es eoie Sturm- Wie feuer fo fliefjt in den fldern

roind daher I mein Blut!

Ich möcht unfern fahnen,

Ich toill meinen Ahnen

Die herrlichlten Blüten minden und

roeih'n!

Jch möcht, mos oergangen

Wiedererlangen.

€in field möchf ich merden, ein mann
mill ich feinl

€rnft Old
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(<3tb. 37. "Juli 1835 zu Vftldicaftclle, gcft. 16. ftbr, 1007 zu Bologn«.)

Von

OttO F>aendUr.

Drei S)inge fwben n>ät>renb ber Ickten brei ftaljre bie Äugen ber ganzen

2Belt auf ben fielen ©reis gclenft: am 27. ftuli 1905 ijat er ba$

70. 2eben8jaf)i uollenbet, 1906 ben internationalen 9cobel=*ßrei8 für

Siteraiut gewonnen, am 16. Februar b. Q. legten Sltemjug getan,

fiaut betrauert oon aßen feinen fianbSleuten — aud) ben oielen, bie er

als rücffidjtSlofer ©egner factjlid) ober perfönlid) angegriffen unb oerlefct

— ift ©iofue ©arbucci bann groei £age fpäter beftattet roorben, auf

©taatSfoften, mit großem ©epränge — genau roie 22 3a$re früher fein

franaöfifdjeß Sßorbtlb, Victor £ugo.
@o f>ol>e Sprung — rooburd) eble Nationen augleid) jid) felbft

e&ren — galt in beiben ftäHen tootyl nidjt nur bem großen S)id)ter als

folgern, fonbern aud) unb oietteidjt nod) merjr, bem großen Patrioten,

ber, unangefränielt oon bobenlofer SBeltbürgerei, mit flarer 93eioußü)eit

feine Äunft gana in ben 2)ienft be8 SßaterlanbeÄ geftcHt ^atte. @8 mar
baSfelbe gefunbe ©efü&l, baS und $)eutfd)en ba8 Anbeuten 2 fyeobor

Römer* fo teuer madjt.

SBäfjrenb ber granaofe m $Ber8 unb $rofa sugleid) ben großen
üttapoleon oergötterte unb Napoleon ben Ä leinen jü tätigte, l)at ber

Italiener unermäbet mit benfelben SEBaffen gefämpft für bie '-Befreiung

feiner fdjeuen $eimat oon ber #errfdwft ber ftremben unb ber auf

frembe ^Bajonette gefüllten, ber (Einigung Italiens im SBege fte^enben

italienifdjen ftleinfürften — einfd)ließlictj be« ^apftfönig«; biefen

aber aud), nadjbem er bic roeltlidje #errfd)aft oerloren, mit unoerminberter

ßetbenfdjaft weiter befämpft als ben gefdjroorenengeinb aller <3eifte8freu)eit.

S8i8 aur 2Hitte be§ 19. ^atyrljunberts Ratten auf ber äpenninen«

^albinfel gute Äat^olifen, raie ©ioberti, nod) bie 9Biberl)erftettung ber

@röße unb 3Rad)t, ber inneren frreiejeit unb Unabljängigteit Italien«

gerabe oom Oberhaupt i^rer Ätrctje erhofft unb beffen burd) Italiener
32»
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geleitete geiftltche Söeltherrfchaft als roillfommene SJlttflift für it)re nicht

mehr maffengewaltige Nation begrübt. Storch bie bittern (Erfahrungen oon

1849 aber mar btefer hotbe bräunt oon einem national unb liberal gejtnnten

$apft bann fo grünblich wiberlegt worben, bafc flare Äöpfe fid} nicht

Idnger bamtt einfchldfern liefen. 9Jtan begriff enbltd>, bafj ^apfttum

unb weltlicher ©taat fid) fo wenig »ertragen fönnen wie (Samuel unb

©aul — unb bie italtenifdje Öugenb entfehieb fid) für ©aul.

©o aud) ber junge (Sarbucct. ©ein Sater, ein waefrer fleiner

toSfanifdjcr £anbar$t, ^atte noch gerodet/ zugleich SReooluttondr unb

SReaftiondr fein, in ber *ßoUtif SRagdini, in ber ^Religion SRangoni

folgen jm bürfen. S)e8 lefcteren „ftatholifdje Sflcoral" bem ftörrifdjen

©ot)n als 9Hebisin gewaltfam eingetränft, erfüllte biefen nur mit uns

auSlöfdjlid)em Sibermillen gegen alle«, wa« fat^oüfe^, ja chriftlict) roch

— roie fpäter befonber« ber weiter unten mitgeteilte berühmte #nmnu$
„»n ©atana*" laut genug beaeugen foUtc. 2>em fttHen alten #erm
in SJtaüanb, ber feinen fianbSleuten bie machtooUe Öbe auf ben Xob
be« torflfchen übermenfehen „$er fünfte SJlat" unb bann ihren erften

Vornan „3)ie Verlobten" gefchenft fyotte, ift auch Der reifere (Sarbucct

nie ganj gerecht geworben — fo wenig wie feine jünger t)cute bem

noch lebenben anbern großen fatho Ii fchen dichter QtalienS, Antonio
ftogayaro, mag biefer aud) wegen feiner reformfreunblichen Haltung

gleichseitig oon ben Äleritalen angefeinbet werben. $n bem haften

«Ringen um ben langentbehrten SRationalftaat ift eben jenfeit« ber SOpen

mehr als bei un$ bie ^oütif majigebenb geworben für bie ©teüung

be8 einaelnen 8U SReligion unb «ßoefte. 2>er heutige Italiener ift fmhen=

feinblich *m ®tunbe nur, weil feine ftirche noch immer feinen ©taat

nicht anerfennt, unb oerargt es bem oomehmen SBicentiner Poeten, bafj

er zugleich ber treue ©ot)n beiber ©Itern fein will. (Sarbucci, oon robuften

Säuern abftammenb, auf bem fianbe aufgewachfen, in engen SBerhältniffen

unter 9tot unb ©orge, wie bie SJlaffe be8 93olfe8, ftanb biefer oiel näf)er

unb würbe mit ihr oon benfelben hart einfeitigen Snftintten beherrfcht

unb fldjer geleitet, innere Ädmpfe hat er wohl faum getannt, aber bie

oom SBater ererbte ftampftuft mürbe gerabe burch ben oon biefem geübten

$)rucf fchon früh frdftig entwicfelt, unb fo ift er benn zeitlebens ein

Kämpfer geblieben. 9119 er, oiersehnjdhrig, nach ftlotena font in eine

geiftliche ©chule, war fein ©haraf ter fchon fertig unb beffen (Drunbftüge

waren — wie fein trefflicher ^Biograph unb treufter fjreunb ©iufeppe
(£hißrini (Memoria della vita di Giosue Cardacci, flirenje, ©. Sarbera

1903) fd)reibt — „ein ftarfeS ©elbftgefütjl, baS ihn unbulbfam gegen
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jeben Bügel machte, eine fiberquellenbe ßebenSfülle, bie ihn bie abtötenben

fiepten beS ÄatholiaiSmuS oerabfcr)euen lieg, eine unbewegliche Slufrichtigs

feit ein grimmiger #afj gegen jebe Unterbrücfung, ein infiinftioeS SBe*

bürfniS au fämpfen, ein aügellofer $rang nach. SBiffen, ber Stola oon

einem einft großen unb ruhmreichen Söolf abauftammen, bie Scham ein

mobemer Italiener gu fein." $a« mar im «Kai 1849, nachbem im
ÜÜiärjj bei Donata ba8 piemonteftfche $eer burcr) SRabetjfy öemicfytet unb

Statt Ulbert jur Slbbanfung gearoungen roorben mar. Seitbem herrfc^ten

mieber in Italien Ofterreicb unb ber $apft. S)ort rote bei unS fchien

in ben 50 er Sohren be$ legten ^ahrhunbertS bie ©ebnfucht ber Nation

nod) (Einheit unb Freiheit ferner benn je oon ber Erfüllung au fein —
roäbrenb im Stillen bodj fdjon bie ebelfien Äräfte am SBerfe roaren, um
eine beffere 3eit ooraubereiten. SBrennenber hat bamals roohl feiner bie

Schmach Italiens empfunben, ftolaer aber auch feinet ber fpäteren

nationalen @rt)ebung augejubelt alS ber junge ©arbucci: baS bezeugen

feine 1850—1860 entftanbenen ©ebichte, bie jefct unter ber oerfcfcämten

©eaeicrmung „Juvenilia" ben erften Xeil ber oon 3anidjelli in JBologna

oerlegten, 1060 Seiten umfaffenben Sammlung „Poesie
-

die Giosue

Carducci 1850—1900" bilben. SMefe „Juvenilia", trecentifierenbe ober

cinqueaentifterenbe Sonette, antifijierenbe (aber noch gereimte) Oben,

Satiren in ber ftorm beS sonetto con cod»i (Sdjroana, Anhang),

erotifchen, patriotifchen, literarifchen Inhalts unb mit roenigen 9lu8=

nahmen in ber $at 3ugenbgebid)te mit allen frevlem, foldjer roie:

überfd)roenglid)feit, Unflarhett, Unfelbftänbigfeit. 9!aioer bat roohl faum
jemanb bie älteren $id)ter geplfinbert als biefer fetbftberoufjte Florentiner

Onmnafiaft (1849—1853), ^ifaner Stubent ber^ilologie (1853—1856)

unb ^ßrobefanbibat am @nmnafium au S. SJriniato a( lebefico (1857

bis 1858), ber oon lefctgenanntem lieblichen toSfanifcfcen £anbftäbtd)en

fect feine „Rime* in bie SBelt flattern ließ, aber bann gerabe in feiner

engem $eimat mehr „faule $tpfel" als Lorbeeren auf ftch. hernieberregnen

fah- immerhin hatte er bamit, raoljl hauptfä\hlich burd) bie mafjlofen

Singriffe gegen bie „SRanaonianer", 9luffet)en erregt — ein nid>t au

unterfchäfcenber (Srfolg in ber Literatur rote im ©efchäftSleben ! —, unb

ein rooblrooUenber Sfrttifer roie ber dichter ©uerraaai tabelte s^ar

gleichfalls fajarf feine fflaoifcrje Scachahmung ber griechifchen, römifcfcen

unb iialienifdjen ßlaffifer foroie feine unroiffenbe SBeradjtung ber norbifdjen

<Poefie, oerfannte aber bod) nic^t fein grofjeS Talent unb ermutigte ihn

burd) bie üöerftdjetung „che le ale ei io ha; solo ehe sappia volare" (bie

glügel h«t er, nur bafj er bamit fliegen lerne). 3U biefen „Rime" tarnen
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bann noch al« 6. ©ucb, ber „Juvenilia", bie wegen ihre« patriotifdjen

Sdtjrounge« fein* beifdUig aufgenommenen, $um $eil aber fehr toett*

fchroeifigen ©ebtc^te, mit benen darbucci, ber bama(8 ohne %mt in

ftlorenj burch bie #erau8gabe dlterer italienifdjer dichter für bie S)iamant;

Sammlung be8 ©erleget« ©arbcra fümmerlid) fein unb ber ©einigen

ßeben frijtete, al8 an ben Schreibtifch gebannter $t)rtäo8 jeben ©rfolg

ber italienifdjen ©äffen im Söhre 1859 unb 1860 feierte. 3ffit bem
Schwerte für fein ßanb au tämpfen, mujjte er fid) oerfagen, benn nach

bem $obe be« ©aterS (1858) §atte er auch feine SDhttter unb feinen

6 Safyre jüngeren ©ruber ©alfrebo foroie fein am 7. 3JZdra 1859 ihm
angetraute« junge« SBeib (Sierra SRentcucci su ernähren. S>er neue

italienifche 9lationaIftaat nahm fii) halb feine« ©dngerS an, inbem er

ifm im Januar 1860 al« ßehrer an ba« ©pmnafium ju Sßiftoja unb

fa>n im «uguft be«felben 3atn*** at« «ßrofeffor für italienifche ßiteratur

an bie altberüt)mte Unioerfitdt ©ologna berief, wo (Earbucci bann

bt« wenige Söhre oor feinem $obe al« ganj ^eroorragenber afabemtfäjer

ße^rer mit ooüer Eingebung geroirrt, unb viele (Generationen bantbar

ergebener ©djuler, bie feitbem at« (Gelehrte ober $)iä)ter ftd) ausgezeichnet

haben, erlogen fyat. 9luf biefe fruchtbare fiehrtdtigteit unb bie $anb
in §anb mit ihr gebenbe umfangreiche gachfdjrtftftellerei fann fyiex

(eiber au« fanget an 9taum nicht roeiter eingegangen, boch muf? noch

turfl ermähnt roerben, bafj (Sarbucci feinen ÜanbSIeuten auch ^18 ein

«ßrofaife» allererften «Range« gilt, beffen ftacfrfchriften aud) ßaien

mit ^ntereffe lefen — roie mir bie oon ßeffing, (Soethe, Schiller, ©ne
gute9lu8roahl biefer „Prose" oon ©arbucct felbft noch 1904 mit #ilfe feine8

fjreunbe« Alberto baU'Otio getroffen, tft gleichfall« im 3anichellifchen

©erlag erfd)ienen, ber auch bie auf 20 ©dnbe oeranlagte ©efamtau«*
gäbe feiner SEBerfe bringt.

Sil« dichter, ba« fei hier auch gleich uorroeg bemerft, hat (Sarbucci

nur ©erfe gefd)rieben, eben bie bereit« errodhnten 1060 Seiten
„Poesie", ©erfe teil« rein Inrifctjen, teil« eptfdVlqrifchen ftnhalt«, auch

ein rem epifdje« ©ruchftücf: bie „Canzone di Leguano" (Sieb oon ber

£egnano*@chlacht), bie er in feinem legten flechen ßeben«jahre oottenben

woHte, aber leiber nicht mehr fonnte.

9luf bie „Juvenilia" lieg er 1868 unter bem 3)ecfnamen Gnotrio

SR omono bie oiel Heinere ©ammlung „Levia Gravia" (Seichtere«

Schwerere«) folgen, ungefdhr bie poetifdje @rnte ber $ahre 1861—1867.

$)er junge ©olognefer UnioerfitdtSprofeffor mar in ben erften fahren

burch fein 2lmt, ba« er, roie fd)on angebeutet, fehr ernft nahm, unb bie
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feine münbliche ßehrtätigteit ergänaenbe 3rad)fchrtftfteaerei, bie 8"ßleuh

fein immer noch farge« $ienfteintommen etwa« aufbefferte, oollauf be*

fchäftigt, auch hatte er fdwn bamal« bie aRänget feinet Sugenbgebtchte

— oon benen er aroanjig Sfafyre fpäter fdjrieb: „SBerm ich mid) ^eute

oor bie ^rage geftettt fät)e, meine „Juvenilia" aum erften mal 311 ner=

öffentlichen, fo mürbe nidt)td barau« werben" — fetbft fehr flar crfannt

unb auS beiben ©rünben fi<^ entfchtoffen, „bie SBerfe beifeite au laffen,

um mich gana ben philologischen (Stubien unb ber Citeraturgefchichte $u

roibmen." <5tn (^tfchlufj, ben er freilich nicht ftrenge fefthatten tonnte,

beim — wie er in bem <5inleitung«gebicht Congedo (9lbfchieb, nämlich

oon ber ftugenblorif) in herrlichen Silbern aufführt — ber Naturtrieb

war boch 8« fteef in ihm, unb auch »bie SBelt forbert nun oon meiner

93ruft ^er^ftopfen unb ©efang." Obwohl in frorm unb 3nt)alt oiel

ooQenbeter al« bie „Juvenilia", liefen bie „Leria Gravia" boch ba«

italienifche $ublitum oiel fälter, ba fie im allgemeinen toeniger fenfattoneß

waren unb auch ba« ftoffliehe 9teue in etlichen, ber ©rimrn über bie

fokalen Ungleichheiten unb Ungerechtigkeiten, bamal« in Stalten noch

nicrjt ueyer mtere||terte.

$er het&erfehnte Sftut)m bagegen fiel ihm enblich in ben @cf)o&

burch einen einaigen wuchtigen Äeulenfd)log in« ©eficht ber fattjolifchen

Jrrrdje, ben #omnu« „9ln ©atana«", ber, gefchrieben fchon in einer

©eptembernacht be* 3ahre$ 1868, gebrueft (aber nur in wenigen

(Sremplaren an ftreunbe oerteilt) 1864, erft eigentlich oeröffentlicht würbe

im „Popolo" oon Bologna am 8. 3)e§ember 1869 — unmittelbar nach

ber (Eröffnung be« Öfumenifchen llonail«, ba« bie Unfehlbarkeit be«

Zapfte« tum 2)ogma erheben foHte unb bie« bann auch wirtlich getan

hat. 3>a bie« längere ®ebid)t, ba« bei feinem <5rfd)einen Stalten gerabe^u

in awei Sager fpaltete, beffer al« irgenb ein anbere« ben ganaen (Sarbucci

aeigt, fo fei e« weiter unten in meiner IBerbeutfchung — bie einaigt

anbere oon $uliu« ©chana in #ilbebranb« „Stalia", ©b. II 8. 3ft8ff.,

befriebigt mich nicht — ooHftänbig mitgeteilt unb braucht be«t)alb hier

nicht befprochen au werben.

Unb weiter entlub fleh bie oultanifche Natur be« Snchter« in ben

„Giambi ed Epodi", beren älterer 1867—1870 unter bem fpäter

fallen getaffenen ütel „Decennali" aufammen mit ben Juvenilia unb ben

„Levia Gravia" auerft al« ein SBanb „Poesie" erfchienen mar. $n bieftn

Jamben unb Gpoben, oon benen bie jüngeren 1871—1879 entftanben

fmb, branbmarft ber dichter mit bem glüt)enben Oriffel eine« 9trchiloct)o8,

eine« 3uoenal bie blutige Sprannei be« ^apftfonig» bi« 1870, bie
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fd)todd)(id)e Gattung bcr italiemfdjen Regierung tljr gegenüber, bte 9h$m?
lofigtett ber italtentfd)en SBaffen 1866, bte Sfeig^eit unb Qfetl&eit, bie er

bei ber großen 3Raffe fetner £anb8leute jm flnben glaubte, todfjrenb er

$ugleid) 9Waiamt, ©aribalbt unb bie „ÜHärtorer" ber italientfd)en
vSe=

fretungSfdmpfe oerljerrlid)t

2)iefe bittern ©atiren unb Snoettioen, bie oielfad) an bie 5) ante' 5 in

ber „#ölle" erinnern, finb o$ne genaufte Äenntni* ber italtentfd)en ®e=

fd)id)te ifjrer £eit fd)toer |u oerfteljn unb aud) au8 formellen Orünben faum

überfefcbar. #öd)fie $oefte aber ift ba8 emgefd)obene @ebid)t „Avantil

Ayanti l
u

, too roir mit bem auf roilbem ftlügelroß baljinfaufenben $id)ter

eine Wetfje ber I>errltd)ften ©efd)id)t8* unb 8anbfd)aft8bttber fid) oor

un8 entrollen feljen. (Sinen ooHeren unb reineren @enuß al8 biefe fd)arfs

gepfefferten 3eitgebid)te geraderen jedenfalls bem nid)t ita(ienifd)en ßefer

bie <wm größten $eil ganj unpolitifcben „ßimc Nuove«, bte im ftaljre

1873 al8 „Poesie Nuove u
erfdjienen, fofort in Statt«* ungeteilten ©eifaß

fanben. Wadjbem er nod) in bem ben Übergang oon ben „Giambi ed

Epodi" bilbenben „Intermezzo" einige fd)arfe Pfeile auf bie Ordnen*

feligteit ber flRanaonianer abgefd)neUt, legt ber „nun mübe 9lrd)ilod)o8

Italiens " ben ©ogen nieber unb ergreift bte Ceier, um nur bte s^rteren

(Smpftnbungen feines mdnnlid)en $erjen8 auSflingen jju laffen. #ier

fann aud) biefer ©ferne meinen, roenn er be8 frül) entriffenen ©öf)nd)en§

gebenft ober jenes dlteren 2) ante ©arbueet, ber fem geliebter ©ruber

mar unb, erblidjer SBetaftung erliegenb, al8 3roanjigjäf)riger in ben %ob
gegangen ift. §ier regt fid) ba8 $eimtoet) nad) ber unroirtlid)en to8tanifd)en

SJtoremme unb bie ©tdtten feiner Ätnb^eit erfdjeinen u)m aum ^arabie*

oertldrt. $a8 gefunbe 9taturgefüf)l be* unter dauern 9lufgeroad)fenen,

roie e8 aud) fein geliebter SBirgil befeffen, unb ba8 fe^r oerfdjteben ift

oon ber franfljaften 9taturfelmfud)t be8 ©tabtfinbe8, fd)toelgt in »ilbern

be8 fianbleben8 oon antifer ©infalt unb (Broßljeit. (©. bef. ba8 ©onett

„$>er dugod)8 M
.) $n biefem 9ta!jmen entroidelt fid) aud) bie Siebe aum

SBetbe — bie übrigens im £eben unb $td)ten biefe8 raupen ÄdmpferS
nie eine große Wolle gefptelt Ijat — mein* flafftfd) al8 romantifd), im
©inne ©oet^eS, ben ber Renner ber beutfd)en ©pradje unb 2>id)tung

immer fein* I>od) gefd)dfct unb oon bem foroie aud) oon ftlopftod,

#oelberlin, ^Itften, Uljlanb, #eine er einaelne £ieber treffltd) überfefct

l)at. 3)a8 eifrige ©tubtum ber früher fo oerad)teten „oarbarifdjen"

fitteraturen führte ben ftolaen ©o^n ber lateinifd)en Waffe bann aud)

baau, einige SBallaben in unferem ©inn — bie altitalifd)e „ballata",

b. I). langlieb ift etroaS gana anbere8 — au fd)reiben unb fo bie qSoefte
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feine« 93otfe« um neue formen unb ©toffe $u bereichern. Kein epifch

finb bie 12 Qa ira — ©onette, in benen ber ©erounberer ber franaöflfchen

Keoolutton bie ©rofjfprechereien unb ©reuel ber Septembertage be«

3at)re8 1792 mit brennenben körben malt — ©ebidjte übrigen«, beren

milber 3atobtni«mu« auch in Italien bie 9Raf}DoHeren arg oerftimmt

^at. SBon i^nen abgefelm finb bie Birne Nuove giemliä) unpolitifch unb

man hat t)ier ba§ ©efütjl, bafj ber wilbe ©ebirgfiftrom ber (Sarbucci'fchen

^oefie nun burch breite fruchtbare ebenen in ruhigem Sfluffe bem

3Keerc äuftxcbt.

qSoltttfcher unb leibenfchaftlicher - beibe« becft fich faft immer bei

biefem 9Bolf«rebner in Herfen — ftnb bie hierauf in brei folgen, 1878,

1882 unb 1889 oeröffenttichten „Odi barbare", benn „al« fold)c" (ndmlich

harbarifche Oben) „mürben jte oor ben Slugen unb bem Urteil ber

©riechen unb SRömer erfcheinen" — ein Urteil be§ dichter« felber, ba§

vielleicht ein wenig ju hart ift. 9Jtit biefen fapphifchen, afflepiabeifchen

unb anbem antifen Strophen hat (£arbucci — ber hierbei in Valien

nur wenige unb erfolglofe SBorgänger unb Nachahmer hat — bie letjte

Steigerung feine« entfehiebenen „ftlaffiai«mu«" gesogen wie bei un*

befonber« «piaten, beffen ©eifpiel ihn »erführt unb beffen 95erfe:

., Sdjlecfttcn geftümperten SJerfen genügt ein geringer ©ehalt fefton,

SBäbrenb bie eblere ftorm tiefet ©eöemfen bebotf.

3öoUie man euer ®efd)n>ätj ausprägen jur fappbifa>en Obe,

SBürbe bie SBelt einfebn, baß c3 ein leere« ©efd&roätj."

er beutfeh oorangefetjt hat.

9Rir ift nicht zweifelhaft, bafc (Sarbucci bamit gerabefo wie fein

beutfehe« Sorbilb auf ein tote« ©eletfe geraten ift, ba« nicht sum ^erjen

be« SBoHe« führt, unb er fcheint bie« auch felbft balb gefühlt au haben,

benn in ber herrlichen Obe „91n ben Keim" — bie früher am (Snbe

ber erften ftolge ber „Earbarifchen" ftanb unb jefct unnerftdnblicher*

weife bie biefen in ber ©efamtau«gabe oorangehenben „Birne Nnore"

einleitet — Imlbigt er wieber in überqueQenber KetmfüHe ber „felice

del latin metro reina" unb auch in ben legten ©ebtdjten, ben 1889 bi«

1900 entftanbenen „Bime e RitmeM fmben fich nod) oiele anbere fchöne

gereimte Sterfe.

9Hcht bie antife %oxm, fonbern nur ber mobeme ober richtiger:

*eitlo« poetifche Inhalt biefer fiieblingötmber ber 3Jhtfe (Sarbini« hat bie

£eraen be« ©ebilbeten unter feinen fianb«leuten ergriffen unb wirb fie

©ieUeicht oor ber 93ergeffent)eit beroahren. $enn wer nicht bie gtied)ifcr)en

unb römifchen Achter ftubiert hat tann fte einfach nicht lefen, nicht al«
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$erfe empftnben, unb eS gehört aud) jum SBerftanbm'S all ber Dielen

mrjthologifchen unb gefcfjichMchen Qlnfptelungen eine recht gebiegene ©pm=
nafialbübung. 9Ber bie befifct, für ben flnb fle aUerbingS ein roa^rer

§o$gemtfs, für jeben anberen — ^^itotogenpoefle.

9he DieUeia)t ^at ©arbucct'S Stohterfeele einen höderen Sluffchroung

genommen als in bet fapphifctjen Obe „Sin ben Quellen bei

(StitumnuS", bie unS geroijfermafjen im ftluge burd) bie gan&e ®e*

fdnchie feine! fdjönen unb ruhmreichen ßanbeS führt nie oieUeid)t ein

gans moberneS Stücf ßeben fülmer gepacft als in ben alfdifchen Strophen

„Auf bem ©ahnhof, an einem #erbftmorgen." Unb wie ©iele

anbere ^errli^e ©ebtcfjte in antifer §orm roären ba noch &u nennen

ober beffer in iörucfyftücfen mitzuteilen — roenn ^ier Staunt genug bafür

märe! $)afür rote für fo oieleS anbere, roaS über biefen legten

ftlaffiter (im engeren ©inn) &u fagen märe!

$er ÄlaffoiSmuS ift heute tot tot roie (Earbucci feCbft. (5r roar

bie grud)t beS ^umamftifd)en ©umnafiumS — ba« aud) jum SluSfterben

oerurteilt ift. @r fchien ein befonbereS ©ürgerred)t au haben auf bem

w flafftfd)en" ©oben Italiens. Aber roie neben ben ehrroürbtgen 9htinen

bess alten SRomS bie — oft freilich redjt unfdjönen ! — mobemen ©auten

a(S bie fjforberungen beS mobemen £ebenS emporroachfen, roie trotj aller

ÜUotfchreie gegen bie „Vernichtung SRomS" bie heutigen Italiener ihr

gutes 9led)t ü)re f)etfjerfebnte $auptftabt roohnlich einzurichten, ftd) nicht

nehmen laffen: fo fdjreitet auch über ben alten Söroen bie neue 3eii

rücfftchtSloS tyinroeg, unb felbft feine treuften jünger fönnen fh^ bem

nicht gana entjie^en — unb @r, ber im fieben immer fo trotu'g feinen

eigenen SEBeg geroanbelt ift, bürfte eS ihnen am roentgften oerbenren.

6d)ön ift eS, roenn in Italien bie politifdjen unb perfönlichen

©egner über bie fieidje beS großen unb treuen SohneS ihrer Nation ftd)

bie §Anbe reichen mit feinen ©ergötterern. 9tber noch frönet unb hod)<

herziger ift eS oteHeicht roenn roir oerroünfesten „Tedeschi", benen ber

£ote trofc gelegentlicher Slnerfennung unferer großen $id)ter unb Genfer

im ©runbe feines §eraenS boch roenig fyolb roar, roir, bie (Sieger oon

jroniggräfc unb ©eban, benen Statten SBenetien unb SRom oerbanft gegen

bie er aber bod) 1870/71 mit feinem ©aribalbi gartet nahm, bie er,

beraufd)t oon bem gangen MbelSftola lateinifd)en ©luteS, immer noch

als „Barbaren" mehr ober minber oerachtete, fo naioen Anachronismus
tdchelnb oeraeihn unb auf fein frifcheS @rab unferen befcheibneren

föran* leoen.
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Mus ©iofue CarduccL

(SluSgeroÄbJte ®ebid)te übertragen oon Otto gaenbter, Bresben, (Sari »eifiner, 1005.)

8ln SatanaS.

<Der aueB Sein? bu

Quell uttb Beginn bift,

©etft unb Staterie,

SBernunft unb Sinn bift,

SBobrenb im ©lafe

5)er SBein uns glühet,

38i« bura) baB Sluge

3>ie Seele [prüfet.

SBabrenb eB lenjt unb

$immel unb (Erbe

2cd)jen in ftummer
ßtebeSgeberbe

Unb ein gebehneS

§otf)jeitöerlangen

fcält ade Schöpfung

53xQiitlici) umfangen,

Steigt meiner ßieber

Stübnfle« unb befteS:

3>td) fing' idj, Satana«,
Rflnig beS gefite«!

Spar' ben SBeünuebel,

$faff. unb bein plärren,

SRic^t läfet fic$ Solanas

tBege fperren.

Siebe, bei »oft frifct am
8Dlt)ftifd)en ©djroerte

3>e8 betügen SJHdjael,

3)et unbetoebjrte

«rjengel flüchtet fict>,

Übel jerjauft nun,

Äalt ifl bet ©luj in

3e$ooa'8 Sauft nun.

©lern) SReteoren,

(Sxlofdmen Sternen,

Segnen bie (Enget

9Iul $hnmel8fernen.

3n ber Materie,

S)er jung' unb alten,

•£>ert ber ®rfa>inungen,

£>ctr ber ©eftalten,

gebt allein SatanaB.

Sße>m ^errfQ^erfiöe

3>e8 fc&roarjen Äuge*
Se&leubert er Slifce,

Sei'S, bafc eB fonnig

£ad)enb oerfü^re

Ober burd) £rfinen

©rf)immernb unB rüljre.

©r fllänjt im froren

©lute ber Iraube,

$>aB unfre Seele

fiäutert oom Staube,

2)a$ unS baä flüchtige

ßeben erneuert,

Sorgen befönftigt,

Siebe anfeuert.

5)u atmeft, SatanaB,

Qn meinem Singen

SBenn'B auB ber ©ruft mir braufl,

HRit Obm |u ringen,

3)en $dpfi' unb Staifer

Qbren ©ott nennen,

3>afc rote oom ©Ittjftrabl

SDie $erjen brennen.

$tr, finftrer Slriman,

Sfürft ber Serbammten,

ßobfangen ÜRagier,

Elitäre flammten,

3UB burd) bie jonifdpn

Süfte gebogen

Äam tttpbrobite

Sluf blauen ©ogen.
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$)td) als» 9lboni3 in

JRauftfjenben §amen
5Dlu|te bie bebre

Stt)gri8 betoeinen. •

3rüt bid) crglü&ten

Steine Jungfrauen

9n Xanj unb Steigen

SHuf gTÜnen 9luen.

Unter ben Dolmen an

6bom« ©eflaben,

4;ie Ha) im inpnjcgen

SBeltenfd)aum baben.

ffienn aucb, beraubt oon bet

Äaferei jener

9Jh)ftifd)en STCable,

$ie Staaarener

SDht beil'ger ftacfel

3>en Sempein nabten,

«rietbtfcbet Silbner

Sräume jettraten:

iteu birgt biaj <£lüd)tling norf)

Unter ben Jßaren

5)er biebre Sauer oor

frommen ^Barbaren.

3)ann, einen loetbltcben

SBufen erroäblenb

Unb mit ber §erc

3)i(r) ©ort oermäblenb,

Xreibft bu bie blaffen

®ef)ctytcn grauen,

ftetlenbe Säfte

»raufen ju brauen.

$eS 9ll$gmiften

giebernbem Starren,

3>e8 einfamen Sauberere

£>armooQem garten

fiäfct bu beä Älofter«

SBölbungen fct)roinben.

Strabtenbe neue

Gimmel fie finben.

$n ber tbebaifü^en

SBüfte oerborgen,

giob bifl be8 2Rön<r)e*

Iraurtfle $ morgen.

0 ibr Verflogenen

8lu8 Sarabiefen,

©ütig tft Satana8:

Sebt #eloifen.

Sßäbrenb in bärenen

Säcten ü)r büfjct.

®r mit borajifdjen

SBerfen oerfü&et

®ucb bie baoibifcben

fcrauergefänge

;

^>clpr>ifcr)cr formen
grobem ®ebränge

®l9cera8 SRofen,

Hüffen bie bleichen

38angen oerbitterter

wiiiH i i r « 1 l u . i ii t

Slnbere Silber

©aioneiei ^jcueri

Jn bie fd)laftofen

3eUen eutb gleiten.

®r läßt aus fiiotuS

3m näcbt'gen Sdjtoeigen

Zribunen, Äonfuln,

Quinten fteigen.

Xräumenb oon römifcber

SJlacbt, auf ben #ügel

S)cß fcapitol«, SJWnd),

$eben bia) ftlügel.

3he ibx ben glantnten

Irofctet, ben grimmen,

SBiclef unb §u% tbr

Srop^etenftUTunen,

3aua)jt in bie fiüfte

3)ie frobe ftunbe:

9hm roirb e8 griibltng,

S^on ftfjlug bie Stunbef
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$a, fd)on erbeben

SJhtren unb Stronen,

SluS JMöftern murren

JRebeDionen,

Rflmpfen unb prtbigen

Unter ber Stola

JBon Sro ©trolamo

©aoonarola.

2lb roarf bie Stufte

fiutber. 3)idj frflnlen

Affeln? Berbricb fle,

1Renfd)liä)e8 Kenten!

Scfjtmmre unb Nifee,

(tberncr Krieger,

ffluf, o Materie,

Satan ift Sieger.

®in fd)*n' unb fd)redltd)cs

Ungebeuer

Steigt fid) raft über

8onb unb UWeer; fteuer!

Sdjnaubenb unb raudjenb

(Bietet) ben ©uHanen,

®rftürmt'8 bie S9erge

©ie ebne JBobnen,

fliegt über fdjiotnbelnb

Xiefe Stbgrfinbe,

donnert burd) büftere

$öblen unb ©djlünbe,

©djtefjt berauS, ungea&bmt,

«Jurcbfauft 3feI8nüfte,

©leid) wie ein SBirbelromb

pfeift** burd) bie Cüfte.

©leid) nrie ein SBirbelwmb

Sltmet e8 mädjtig:

«orbei fflbrt SatanaS

Surdjtbar unb prächtig t

(£r fä&rt, oon Ort ju Ort

SBo^Uot ju tragen,

Stuf unauftattfamem

feurigen föagen.

$eü bir, o SatanaS,

S?ettenjerbred>et,

©efangnen S)enler8

»efreter, JRodjer!

Sbix lafi uns opfern,

3u bir uns beten:

3>u r)afl ben gebooa ber

^ßriefter jctttctcn

©anto ©roce.

3fer ©rofeen ouS beglüdtem »lütetagen

Italiens, baS nun narrt in SBinternadjt

83om bolben $au$ ber #tmmlifd>en getragen,

$abt u)r geliebt, gejürnt im ©lanj ber SRadjt.

3n ©riaoerei, bie ibre Sd)mad) beladjt,

fieb' itb, in 3eiten, ba bie 2apfern jagen,

Stumm gleiten fie in beS JBergeffenS Stbadjt,

Kur eua), bie tot unb taub, barf idj eS flogen.
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beut' ifl SRü&iggang baS fieben,
*>ie 2ugcnb Spott: in cum ©rflfte

8ebt «Ititalien nocft, biet gang auetn:

fteb' icb, flucbenb, biefe« fatten motten
•efölKbt« SBcräcbtet . . . roeb! es ivmcb *u jcbwm

3tf meiner fcbroacben Stimme nicbt gegeben I

Funere mersit acerbo.

$et bu m SuSfcretbe fcblummetft, neben
3>em Botet, fem oon mit unb ad ben Weinen,

£örji bu'8 in beinern ©tobe nicbt jefct eben
9Ste einet bolben Stimme letfe« Steinen?

©tubet, mein «leinet tft e«, bei mit ©eben
%n beine iür flopft: bemt gletcbroie et beinen

Jtamen erneut bat fliegt autb et bo8 Seben.
9Bo bit, neb! nie bte Sonne foHte febeinen.

3bm roont' e» feine febonften ©lumen fpenben . .

fco, mitten auS bet ßuft, bte flc ibm febufen,
SBtrb et getiffen, roie oon Scbattenbänben,

3u eueb binob. £ auf ben büftetn Stufen
(Empfange bu ibn: fab, twn fitc^t tücfroenben

9Bia et ba* Äöpfeben unb bie SRuttet tufen.

fflafftaiSmu« unb »omantiat«mu*.
2>et Sonne bonfen mit, bet menfdjcnbolben,

S)et «tme ftobe« {Regen:

Sie febofft, ba& unftet ®tnte g-üHe golben
fcet Sitbel taufät entgegen.

3)em ?ff»0c lacbt fle, bet bim» braune Stollen
9n feuebtem ©lange gleitet,:

$nbem be« StcferS $ang mit tubeooden
Slugen bet Stier bmftbtettet.

Sit fü&t unb roeett ju beigem ftnofpenbnroge
dm fienj bai mint bet Staude

Unb IddjeJt matt ju ramtnem £erbfra.efanae
3n blättetlofet ftrube.

Digitized by Google



Otto £>aenblet, ©iofue (S-arbucci. 511

®in Strahl oon ü)r, in btc Stacbjammer lugenb,

$aud)t armen Stäberinnen,

3)ie, t>art arbeitend i&rer fügen Sugenb
Sief) laum entfinncn,

ein Siebten eh» oon &rübüng«lufi unb Siebe,

®a fängt e8 an au Hingen

3n t&rer Stuft, unb bie befreiten iriebe

SSie Cercben ftetgenb fingen.

3>od) bur SJtonb, nnllfi nad) Siacbtgefpenfletroetfe

Stur um Stuinen fdjroeifen,

Sttdjt tannfl bu auf bet njunberlidjen Steife

SBIuntfu unb 5rüct)te reifen.

2Bo junger fic^ im Dunkln ftredt jum ©Plummer,
Setgeffenb feinet Sorgen,

$&«dt ibn betn bleicher SWid, bajj «alt* unb Kummer
(Sr fpürt unb beult ans morgen.

9hm nebelft bu um gotfjifdje Xurmt^elme;

^oet'fcbe Xagebiebe

Unb unfruchtbare Siebe.

S>ann fci>Ceicx>t jum Xotenbau« bein mübeft Scheinen,

Stuf ©räbern bort ju raften,

SBettetfernb mit ben Scbdbeln unb Gebeinen

,511 tauein, Dieicncut wiairen.

3cb Ijaffc beine bumme runbe §ra|e

8tnt {nmmel bort, bu frt)ttiiiiner,

Skrbubtter, faulet SJlftnd), unb beiner ©la$e

Scfjein&eU'gen Stimmet 1

©djneefall.

Sangfam flodet ber €>dmee oon bem afä)igen $hnmel unb leine

Stimme be8 SebenS meljr fenbet tjerauf mir bie ©tobt,

»einet ©emüfefrau Stuf, fein Staffeln bmrotlenber Sagen
Unb fein Siebten, ba8 frob; Öugenb unb Siebe fld) fingt

Reifer 00m SJtarltturm &allt'8 burd) bie Süfte: bie Srunben
9td)jen, ali jammerte fern, fern oon bem Zag eine SBelt

Klopfen ntdjt Sögel, oerirrt, an bie glan&lofen Scheiben? $te gteunbe

©mb t%, bcn ©räbern entfd)»oebt, bilden unb rufen nad) mir:

»alb, 0 ü)t teuren, \a balb — fei ftiO, unbanbige* $erae —
Steig' irf) jum £>d)jueigen fjinab, fuuV in bem Schotten id) Stub-



öl 2 Otto fraenbler, Oiofue (Earbucct.

9Wittag in ben Hlpen.

Om b*b«n SUpenrunb auf büftergtauem

®tanit, auf ®letfd)ern, bie n>eijjleud)tenb glühen,

iront Ijeiter, ftart, umioaUt von himmelblauem

Hantel, be« SRittagS aRadtf unb fdnoeigt unb finut.

Hein fiüfttfjen regt fid), auf burdjfonnten 3fläa)en

träumen bie Jaunen ftitt von 8lblerfd)roingen,

f&i ftbmafct allein, mit leifem 3itberUingen.

x>a» ju>a)ier ring», oas um ote ©tetne rinnt.

*Bei einer ftartaufe.

Zangfam fdnoebt oorüber an ber brauet immergrünen ^Bäumen

•in Sllajienblatt, ein gerbe«, bureb ber 2üfte ftiüeS 2räumen,

Unb mit leifem glügelroeljen

3iel)t'8 niie eine ©eelc bin.

Durd) bet Siebel 6ilberf(bjeiet, bie ben aJhirmelbaä) umwogen,
«leitet'« nieber, in ber SBeHen raffen fcanj binabgejogen.

91 dj roaS null be§ griebbof* Riagen,

3)a8 burrf) bie Gnpreffen raufet?

Tso&i ba bndu flegteidj bie Sonnt- burd& ba8 fcudjtc Morgengrauen,

6d)iffenb burcr) bie roei&en ©ollen auf bem #immel6meer, bem blauen,

Unb cö hiebt ber ernfte, fable

§>ain, ber fdjon ben SBinter abnt.

fcb/ ber 2rroft aud) meine Seele löft oom Staunt be« SebenS, frrable

IRir bein ©onnenblid, o ©öttin $oefie, jum legten SRalel

S)ein ©efang, #omer, o SBater,

«be mirf) bie 9tad)t umbüllt!
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Die bevorftebende Sendung in der preuteifeben Oftmarken-

politfh.

Von

Friedrich 8xoart,

Die Oftmarfenfroge ift eine ^rage bet SBeoöRerung. $)ie Qafyl ber

preufjifdjen $olen ift an unb füt fid) nid)t grofj genug, um ben

nationalen Sfyarafter beS (Staates au gefd^rben. ©ie wirb aber baburd)

bebrot)(id), bajj bie polnifdje Seoölferung in gefdjloffenen Waffen an bet

Orenae flfct, in geograplnfdjem 3ufammetu)ang mit ben Sßolen Öfterretdjs

unb be« 3artumS, bereit einen 9lugenbli(f politifdjer ©d>roäd>e 3>eutfä>

IanbS $u ergreifen, um fid) mit ben SBolfSgenoffen $a oereinigen, fei e$

$u einem gana fetbftdnbigen ©taat, fei eS au einem ©emeinroefen unter

frember (ruffifd)er) Ober^o^eit. Unb eine foldje SoStrennung mürbe

Cftpreußen auf* neue oom 9fetd)e fdjeiben. ©o ift bie fiöfung ber <ßolen*

^rage eine Lebensfrage be§ preuftffdjen ©taatS.

3n einer 3*** oe* erroadjten StationalberoufjtfeinS ift eS nict)t

möglich, einen fötalen ftampf mit ÜDtafjnalpnen ber ©pradjem unb

©dwlpolitif burdföufedjten. S)ie S)urd)bred)ung be« geograp^ifd>en 3us

fammenfymge« be« «ßolentumS, bie SluSbreitung ber beutfd&en »eoößerung

in ben Orenamarfen ift ba8 ftampfaiel. 2)te fefftafte ©eoölferung muf
fdjliefjtid) ben 9lu£f$tag geben. 3ft fo bie Iftnblidp IBeodtferung fäjon

von #auS aus entfd)eibenb, fo ift fle es oottenbS in $ofen unb SBefU

preufsen, n>o eine felbftdnbige (Snttoicftung ber ©tdbte fe^lt unb tyr

nationaler (Sljaratter auf bie $auer oon ifjrer (anbüken Umgebung ab«

l)dngt. $te Sanbfrage tritt bamit in ben SRittetpunft ber OftmarfenpolitiY.

9Wdjt bie ganae 39eoÖlferung beS platten CanbeS tonn jur fefjfyaften

geredmet werben. 9tor ber ©auer ftyt im SlnfieblungSgebiet feft auf femer

©ä>ae unb aud) er nur ba, roo er in bid)teren «Waffen fl&t, unb roo

fein roirtfd)afttid)e8 ©ebenen gefiebert ift; bie Slrbeiterbeoötferung ift

in ft&nbiger ^Bewegung. 3)ie Sanbfrage fällt ntd)t aufammen mit ber

ber ^rage nad) bem (Eigentum beS SBobenS, fonbern mit ber nadj ber

Nationalität feiner öebauer. #eute ift baf>er hn SlnfiebümgBgebiet ber

<3kof?grunbbejU3 polnifd) beftimmt, roo er Überroiegenb auf polmfdje

Arbeiter angeroiefen ift unb au ben oortyonbenen $olen*nod) neue als
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Söanberarbetter au8 bem partum fyetbeiaiefyt. 9lber fein (S!)aratter ift

nid)t enbgültig beftimtnt; nur bie ©auerngebiete beiber Nationalitäten

fmb ü)r gefiederter ©efitj, ber fid) nur langfam ueränbert.

Soweit niäjt bie Haltung biefe« «efifcftanbeS in ftrage fteljt,

brefyt fid) ber ftampf barum, wer baß weite ®ebiet beS ®roßgrunbbefit$e$,

foft bic #Älfte be* 2tn|teblung8gebietS, fajlteßliä) behaupten wirb, feilte

ift e* ber polnifa> Strbetter, ber ü)m ben Stempel aufbrüdt; bie 3?nnen=

folonifation tann ba8 finbern. 3wet SBege fmb benfbor: ber ©rfatj

beS polnifdjen 2lrbeiter8 bura) ben beutfdjen Arbeiter ober burd) ben

beutfdpn Stauern.

3)cr 18erfua\ beutfdje fianbarbetter im Often feßtjaft }u mod^en^

ift bereits in (Sinjelfdüen geglüett; nichtige (SutS^errn, bie fid) ber ®ad)e

mit (üfer unb ®ebulb annahmen, gelang eS, fld) einen beutföen 8rberter=

ftamm j)u fdjaffen. 9Iber als Littel eine§ umfaffenben nationalen

ftampfeS fommt bie 9lnfieblung, lanbroirtfdjaftlicfyer Slrbeiter nidjt in

§rage. ©8 fetjlt bie SBeoötterung, ber fle in Sftaffe entnommen werben

fönnten, unb wenn aud) Arbeiter in ben Often tommen, fo wollen fie

fxa) nidjt mit bem begnügen, wa8 fie in ber $eimat waren; fte wollen

auffteigen, ©auern werben. S)iefe $erf)<5 Kniffe werben ficr> uorausu

fid)t(td) nidjt ju ©unften beS ©roftgrunbbeftfeeS dnbern; aHe8 fpridjt

oielme^r bafür, baß fid> feine mirtfd)aftlid)e $ebrängni8 nod) oer*

mehren, unb baß bie Sagb na$ Arbeitern immer heftiger werben

wirb. 3)er Staat foüte gewiß aüe8 tun, um bie SBeftrebungen ber

aber e8 ift au riet Optimismus, bonon eine au8reid>nbe ffiirfung im

tRationalitAtenftreit &u erwarten. 3Han barf audj nid)t oergeffen, baß

bie ftvift, m ber eine £öfung ber Oftmartenfrage in beutf$em (Sinne

nod) möglicr) ift, rurj bemeffen ift; StiUftanb ober langfameS öoraefyen

auf beutfdper Seite muß ben $oten ben Sieg geben, bie ben großen

SBorfprung ber 3a *> 1 f)aben.

Äüralia) fcat #err oon fcemifc, einer ber widftigften IBorfflmpfer

für eine burd&greifenbe Sßolenpolitif, in ber „Sfiglttyn 9runbfd)au" ©o*
fa^lftge gebradjt, bie oon ben tyer entwiefetten ®ebanfen betrdc^tli^ ab*

weisen. @r meint, bie Slnfieblung oon beutfd)en Slrbeitern m großem

ÜJiaßftabe fei oiel billiger burc^^ufü^ren als ©auemfolonifarion, unb
ftujre raf$er jum 3i^l> 3)abei wirb barauf ^ingeroiefen, baß bie 8ns

fiebtungStommiffion faft SOOO beutfa^e Arbeiter unb ^anbwerrer be=

fa^äftigt unb baß weitere 2000 beutfa^e Arbeiter in ben 8nfieblungen jur

9Riete wohnen. 8ber er überfielt, baß bie ftnfieblungStommiffton rüstige
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beutfdje Arbeiter nur erhält weit fie Ü)nen bic fixere SluSftdjt gibt,

Stauern au werben/ wenn fie fleißig unb nü$tern finb. Unb bie übrigen

beuifehen Arbeiter finb faft ohne Aufnannte feine fianbarbeiter, gehen

vielmehr als ©treefenarbeiter, SKaurer, 3immerleute ufro. geroerblicher

Arbeit nach, meift in ben benachbarten ©t&bten. Qft barin fid)erlich ein

Sfingeraeig au erblicten, baß bie Anfefcung fotcr)er Arbeiter, ergänat buret)

bie tteoordugung von 2>eutfchen in ben ftaatlichen, fonununaien unb

prioaten Setrieben, für bie 95erbeutfd)ung ber ©täbte oon groger Sßidjtig*

feit werben fann, fo ift fie für bie TOglichfeit einer fianbarbeiterfolonifation

in großem SJiafjftabe nicht in* §felb au führen, ©jer beroeift fie ba3 (Segen«

teil, benn bie oon ber AnfiebtungSfommiffion als fianbarbeiterftellen ges

planten Orünbungen finb größtenteils ju geroerblichen ©teilen geworben,

bie AuSfctjaltung beS potnifchen Arbeiters ift trotj oder ^Bemühungen nod)

nid)t einmal in ben Anfieblungen ooU geglütft. #ter füt)Ien fid) beutfd)e

Arbeiter aber nod) eher t)eimifcr) als auf ben (Hütern, reo it)nen bie An«

lehnung an bie flehten unb mittleren ©auern fet)lt.

$tefe Ausführungen erfahrenen r)iet notroenbig, roeil immer roteber

JBorfctjläge auftauchen, bie eigentliche ©ieblungStatigfeit beS ©taatS au

befchrdnfen, ba fie ben ©roßgrunbbeflfc unb oor allem ben beutfcfyert

©roßgrunbbejrfc im AnfieblungSgebiet auflöft. ©icher ift eS notroenbig,

ben potnifchen ©roßgrunbbefttj mehr als bisher für bie ©ieblung au

geroinnen; aber eine IRotroenbtgfeit, ben beutfehen ©roßgrunbbefife im
bisherigen Umfange au erhalten, fann nicht anerfannt werben. Oft

wirb als $beal hmgefteltt, baß überall eine amfdjung aller ©rößenflaffen

oorhanben fein müffe, um ben roirtfd)aftlichen gortfehritt au fid)ern; eS

ift borauS namentlich bie Folgerung geaogen, bei ber Aufteilung oon

Gütern ÜHeftgüter au laffen. $iefe Sftifchung ift tatfäajlid) faft nirgenbs

oorhanben; gegenbenweife r)errfd)t bie eine ober bie anbere SBerriebSform

©or, unb bie oorherrfchenbe gorm ftrebt nad) Atteinherrfchaft. SBie fich

ein einaelner ©utSbeftfcer in rein bäuerlicher Umgebung nicht root)t fühlt,

rodl ihm ber 93erfetw mit ©tanbeSgenoffen fiebenSbebürfniS ift, fo laßt

fich auch beobachten, baß oereinaelte größere Bauernhöfe unb Meine Orurroen

oon ihnen in einer Umgebung oon ©roßgrunbbefifc unb ftleinbauern

fchließlieh aufgewogen ober awf«hfogen roerben. $aß betriebStechnifche

gfortfehritte oielfach oom (Großbetrieb ausgegangen unb oom ©auem erft

nachgeahmt finb, ift befannt; man braucht nur an bie ofipreußifdje Sßferbes

aucht au erinnern. Ob aber biefe Söirfung ^eute noch ebenfo notroenbig

unb möglich ift, rote oor fünfzig ober hunbert ^fa^ren, muß billig be=

aroeifelt roerben, ba bie reinen SBauerngebiete beS SßeftenS bem ©roß=
33«
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betrieb tedjmfch, überlegen ftnb unb nach, jeber ^Richtung ooranftehen.

3)ie oorbtlblidrje 5Sirfung ber ^ortfe^ritte im ©rojjbetriebe roirb leidet

überfchätjt, m bem man nid}t genügenb berüctfichtigt, baß bie bäuerliche

9Birtfchaft8roet]"e roefentlid) anbere SBebingungen r)at. 3)er Sauer mufj

übenoiegenb oom beffer roivtfchaftenben Säuern lernen; für ben ftortfdjritt

be8 öfilidjen Sauern ift ba« Sorbilb nieberfäd)flfd)er 9lnflebler wichtiger

al« ba8 ber ©rofjgrunbbefitjer. $ie politifchen ©rroägungen, bie für eine

(5rt)alrung ber Sobenftänbigfeit be8 preuf?ifd)en Offoier* unb Seamten*

tum« geroifj fajroer ins ©eroicht fallen, fönnen für ba8 ©ieblungSgebiet

nicht in Setrac^t fommen; alteingefeffener beutfeher ©roßgrunbbeftfc ift

faft gar nicht oorljanben; bie Satifunbien haben gerabe in $ofen bie

größte AuSbefmung im preufnfehen Staate unb bie fleineren ©üter fmb
oon jetjer in rafdjem ^3efi^rocdt)feI begriffen, ber ffdt> im legten Jahrfünft

oieHeidjt noch befchleunigt t)at.

2Bäre nun aber auch, bie Anficht richtig, bafc au* oolfSroirtfchaftlichen

©rünben bie @rt)altung be« ©rofjgrunbbefifceS im heutigen Seftanbe

au roünfchen märe, fo müftte biefe 9tücfftcht im ©ebiet be« nationalen

ftampfeS aurüettreten. An ftührern fet>lt e« im Often nicht, e8 fehlen

bie SJtaffen; roaS finb aber Ofü^rer ohne #eer? Sfeber ftufj breit £anbe8,

ber ber ©ieblung entzogen roirb, oerbleibt bem polnifdjen ißotlStum;

felbft auf ben SReftgütern ber Anjieblung«lommtffion bominiert ber

polnifche Arbeiter burcfyau«, mit jebem neuen fdjafft fle ein polnifd>e§

3entrum in u)rer ©emeinbe, baß gu groß ift, um aufgefogen ju roerben.

3ubem oerbietet fidj eine folcfje Aufteilung fefron au« fleblungStedmifchen

©rünben; bie ©üter finb au Hein, um nadt) Au«fcb,etbung eine« 0teft=

gute« noch. 0iaum für eine leiftungSffttyge ©auerngemeinbe a« loffen.

©ine fold)e braucht nach ben 3a$re8berid)ten ber AnjUblungSfominiffion

400—500 ha, bie $urchfchnitt«größe ber angelaufen ©üter roar aber

1906 bereit« auf 850 ha gefallen. Stoflu oerliert bie Anfleblung mit

ber $oflage, bie bem Sieftgut oerbleibt, if>ren natürlichen 9ftittelpunft

3)a« SReftgut felbft aber ift regelmäßig &u flein für einen rationellen Se=

trieb; e« gehört einer ©rößenllaffe an, bie bei ben heutigen Arbeiter*

oerf)ältniffen bie geringfte £eben«rraft hat ©egen bie ftortfe&ung ber

©ieblung ift namentlich geltenb gemalt, baß fie burch Auflöfung be«

beutfdjen ©roßgrunbbefifce« bie beutfehen «Majoritäten auf ben ftrei«tagen

gefätjrbet. ©8 foHte freilief) ber Anlauf au« polnifcher $anb bie «Regel

roerben; aber eine erhebliche Sebeutung fann biefem Argument nicht

beigemeffen roerben. 2)ie £öfung ber Ofhnarfenfrage befielt roahrlid)

nicht in ber ©rhaltung beutfeher Majoritäten auf ben Ärei«tagen
;

jie ift
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fogar national r)öcr)ft unerfreulid), wenn bic Anfetmng einer feftyaften

beutf^en Beoöllerung bahntet aurüdtreten mufj.

©elbft roenn baS Unmögliche gelänge, wenn man beutfcrje £anb=

avbeiter in ÜRaffen in ben Often iittyn tönnte, roürbe ber Bauer bie

entfdjeibenbe 2Baffe im nationalen Äampfe fein. Auf gleitet $läd)e

föt bei bäuerlicher BetriebSroeife faft bie boppelte Beoölferung wie bei

ber Betriebsform beS ©rofjgrunbbefrtjeS; baS mürbe genügen, um bie

«ßolitif au beftimmen: wo eS ber ©oben guIAftt, muffen in «ßofen unb

SBeftpreufjen beutfdje Säuern angefiebelt werben.

$)er ©taat mürbe eine $>anaibenarbeit leiften, roenn für jeben Ans

fiebler, ben er anfefct, ein altes beutfdjeö Bauerngut an ben *ßolen über:

get)t. 3)ie Berlodung gum Bertauf ift aber für ben Sauern grofi, meil

bie SRadjfrage ber polnifdjen ©actjfengänger bie *ßavaeUierung gerabe oon

Bauernhöfen fein* lolmenb mad)t unb ben <ßreis nodj fytytx treibt als bei

ben größeren ©ütern. 3eitroeilig roar baS «ßolentum ^ier im Borbringen

unb ift eS oieUeid)t nod) heute. 2>aS einaige fidlere Littel bagegen ift

bie Umroanblung ber beutfdjen Bauernhöfe in AnfteblungSgüter. 2)aS

tonnte gefctjef)en burd) Anlauf oon feiten beS Staates, aber bie An*

fieblungStommiffion machte balb bie @rfat)rung, bafj ^ierburd) bie ©adje

nur fd)limmer mürbe; roo ein Bauer ausgekauft rourbe, roollten gletd)

alle oertaufen, ©o roät)lte man einen anbern SBeg: man roanbelte bie

Bauern in Anfiebler um. Snbem man it)nen bei Regulierung ihrer

©Bulben ben billigen ftrebit ber fianbfdmft unb beS ©taateS aufommen

lief, bot man ihnen folctje Borteile, ba§ fie bereit waren, ftcf) bafür bier

9Jlöglid)teit eines BertaufS an ben «ßolen abfdmeiben au laffen. $er

©taat hat babei leinen üftachteil, ba baS SRififo burcr) bie genoffenferjaft;

liefen ftrebitoerbänbe getragen roirt». $urch bie SWinberung ber 3infen(aft

bunt) bie ©orge für eine gehörige Amortifation unb burd) bie fteftigun^

beS ©runbbefitjeS in ber Familie ift augleid) ein uolfSroirtftrjaftlidjer

unb ein nationaler Borteil erreicht. $te erfolgreiche Arbeit, bie bereit«;

oon ben Oierau gegrünbeten Qnftituten, ber SWittelftanbSfaffe in «ßofenj

unb ber Bauernbanl in $anaig, geleiftet ift, aetgt, bafj man ben richtigen

3Beg befd)ritten hat.

3)ie roid)tigfte Aufgabe bleibt aber bie Berme^rung beS beuifdjen

BauernftanbeS burd) bie Aufteilung oon ©runbbefifc. $er redete Äolonift

ift ber Bauer, ber Arbeiter nicht au befchäftigen braucht, meil bie Ar-

beiter potnifd) fein mürben; er ift bem ©rofjbauern heute aud) rohtfchaft=

lief) überlegen. Site Anfetjung einer mäßigen Qafji oon (Srofjbauern

ergibt jich baneben oon felbft, ba man fapitalfräftigere Seroerber r.id)t
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abweifen will, unb ba ber ©oben biefe ©etriebSform an mannen ©teilen

erforbert. 2)a8 oolt8wirtfd)aftlid) widjtigfte ift e8, bie eigentlidje ©etriebS-

gröjje ber ftolonifation fo au bemeffen, bafc alle fträfte ber ©auern=

familie ooll befdjäftigt fmb ; ba8 ift im Offen eine ©trtfdjaft oon 50

bi8 70 SRorgen je nad) ber ©obenbefdjaffen^eit. daneben flnb Heinere

©auemfteHen notwenbig, um aud) fapitalfd)n)dd)ere 3lnftebler unter$u*

bringen. $ie ©ermeljrung ü)rer 3a^ *ann au8 nationalen (Hrünben

wünfdjen8wert erfdjeinen, n>ei( fid) baburd) auf gleicher t$tdd)e eine

größere &afy[ von Familien anfetjen läßt. Solange aber nod) faft bie

^älfte be8 gangen @ebtet8 für bie ©efleblung offen fte§t, wirb bie

9rücfftdjt überwiegen, bie oott8wirtfd)aftlid> teiftungSfä&igfte ©etrieb8form

au fdfaffen.

©ei ber ©eurtetlung ber (grfolge ber ftaatlid>en Sieblung barf

aroeierlei nidjt überfeinen werben. $>ie erften fünfaeljn Saljre l)inburd> ift

nur eine »erl)älrni8mäijig geringe 3*1)1 oon ©teilen begrfinbet, einige

$unbert in jebem %af)T. <5in fdjnellereS ißorge^en oerbot ftd), folange

bie ficblung8ted)nifd)en Erfahrungen fehlten unb folange ber 3ufft°m
ber ©ewerber gering blieb. Sfacf) märe eine ©erftärtung ber ftaatlic^en

Slufwenbungen aur 3*^ Dcr polenfreunblidjen Haltung ber ^Regierung

feit Slnfang ber 90 er $af)xt nidjt ju enoarten geroefen. ®rjt feit 1898

wirb bie 3ar>I ber Stellen größer, unb feit 1902 ift bie Sieblung mit

mel>r al8 1000 Sramilien jä^rlid) fo befdjteunigt, bafj fühlbare (Erfolge

eraielt werben fonnten. Dbmotjl fie naturgemäß rtic^t fofort in »ollem

Umfange aur ©eltung fommen, ba bie Slnfiebtungen 3*it brausen, um
aur ganaen ftraft auSaureifen, aeigte bereits bie ©olf8aät)lung oon 1905

enblid) wieber ein bem 3)eutfdnum günftige8 ©ilb; e8 ift freilid) nur

ein Slnfang.

2)aS aweite, roa8 beamtet werben muß, ift bie bereits oben betonte

£atfacf)e, baß im 9tnfiebtung8gebtet ber Nationalität be8 (Brunbeigen*

tümer8 nur eine nebenfädjliäje ©ebeutung a^ommt. Gntfdjeibenb ift

md>t, ob ein paar Saufenb $eftar meljr ober weniger in ber Nationalität

gewedjfelt tyaben, fonbern wieoiel bem feften ©efitjftanbe ber Nationali«

täten fnnaugefügt fmb. So betrautet fällt ber Oewinn burd) bie Sieblung

fd)wer in bie SBagfdjale.

©eoor bie Sieblung8tätigfeit befdfyleunigt würbe, war bie ©e-

»ÖlterungSbilana für ba8 2)cutfd)tum aunetymenb ungünfttg, weil ber

inbuflrielle Qluffdjwung be§ SfiJeftenS bie $eutfd)en cmjog, ben $olen att

Sadjfengänger in bie £eimat aurüeftetyren lief; nie war bie ©ewegung
ber Nationalitäten ungünfiiger at8 1895 bi8 1900 in ber 3eit ber #od>*
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fonjunftur. SRatürtid) ift eS töricht barm einen SJttfjerfolg ber Sin«

fteblungStommiffton &u erblicfen, benn ot)ne fte wäre baS beutle (Clement

noch met)r aufammengefchmolaen. ©ohl ober gibt ein Vergleich ber

«Rationalitdtenberoegung in ben SahrfÜnften 1895/1900 unb 1900/1905 bie

einbringlidje fiehre, bat ein (grfolg nur au erwarten ift, wenn in großem
Stile gefiebelt wirb; jebe ©infchränfung mufi unS wieber in bie hoffnungä=

lofe Stellung beS SBerlierenben aurücfwerfen. $)te TOglichtett, bie Steblung

im bisherigen Umfange fortzulegen, ift oorlranben. $>ie Qafyl ber $8e=

werber fteigt tum 3at)r $u Qahr unb mürbe bereits erlauben, jährlich

met)r als 2000 Familien angufeften, unb fianb ift ebenfalls für ^u)r*

Bernte ^inau« oortjanben; ber ©ro&grunbbeftt3 nimmt in bem eigentlichen

SlnfteblungSgebtet, ben ftegierungSbe&irten «ßofen, ©romberg unb SRarien*

»erber noch faft bie £älfte ber Ianbroirtfa)aftlid>en fttdche ein, in ben

^roomgen SBeftpreujjen unb $ofen aufammen runb 2 SRillionen #ettar,

wätjrenb ber ^atjreSbebarf ber StnfleblungStommtfflon etwa 80 000 #eftar

beträgt.

Xrotjbem genügt eS jur Fortführung ber 9lnfteblungSpolitif nicht,

wenn bie SJtittel beS erfchtyften SmfieblungSfonbS neu aufgefüllt werben.

S)ie SlntaufStätigfeit beS Staates ift bisher auf ben freien SWarlt an*

gewiefen, baS ift mit 9caä)teilen oerbunben, bie ben (Srfolg gang wefentlich

beeinträchtigen, unb bie gu einer Snberung be« SoftemS zwingen.

3)o8 erfte ift, ba§ bem ©efifc beS <5iaatei bie Stbrunbung fehlt.

Um national wiberftanbS* unb angriffSfdhige ©ebilbe au fdjaffen, t>dtte

man grofce gefchloffene Äompleje befiebeln müffen. So gut eS ging ift

baS aud) oerfudjt, aber beim älntauf auf bem freien SRarft fonnten

befriebigenbe ©rgebniffe nid)t erhielt werben, ba oieteS ßanb nicht auf

ben fftarft fomtnt, bei anbem mit ^Hücffidt)t auf bie Sage jum ftntereffens

gebiet ber SlnfteblungSfommiffum ber ißretS ins Ungemeffene gefchraubt

wirb. $)agu Jommt, bafe anfänglich nur oon Sßolen getauft werben foHte,

unb bafi fpdterhin unter bem S)rucf beS brohenben Verlaufs an ben

«Polen aerftreute ©errungen in faft allen ©egenben getauft werben mußten.

2>ie Sieblung in gefchloffenen ftompleren ift aber noch oon befonberem

3Bert wegen ihrer SEBtrtung auf bie ßanbftäbte. $iefe fdjienen einer

unentrinnbaren $olonifterung oerfallen au fein, ba bie $)eutfchen immer

mehr abwanberten, gleichgültig, ob fle in ber Majorität ober in ber

SJtinoritai waren. $ie legten Sßolfäjdhlungen aeigen, bafj bieS auch jefet

noch ber ftaH ift, wo feine Slnfieblungen liegen. 9Bo biefe aber begrünbet

werben, blüht mit ber Vermehrung ber ©eoötferung unb ftaufitaft auf

bem umliegenben ßanbe baS SBirtfchaftSleben ber Stdbte auf, unb baburch
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wtrtTgerabe ba§ 2)eutfd)tum geftärft. Watürltd) fommt eS oft oor, bafr

ein Slnfiebler beim $olen fauft, unb eS gibt feine 2Jföglid)feit, boS $u

owtyinbern. (SS liegt baS baran, bafj ber beutfd)e #anbwerter unb Heine

Kaufmann im Dften vielfach nad)ldffiger unb weniger entgegenfommenb-

ift als ber «ßole. SBBemt ber $nuf, ber burd) ben 9Bettbemerb ber $olen

gegeben ift, nicf)t au florl ift, fo fann er ganj t)eilfam fein, um ben

2)eutfdjen gu befferen ©efdjdftSgewolmljeiten gu ergießen. 3m ganzen

aber ift bereits tyeute ber $lnfieb(er ber 9hlc!t)alt beS beutfcfyen ©ürgerS;

er tyält itm ntdjt nur oon ber 9lu8wanberung ab, fonbern jie^t neue

gerbet. S)em}91nflebler felbft wirb burd) bie 9ldt)e ber Stabt ein guter

9lbfafcmarrt gefdjaffen. &ud) $ier ift alfo ein boppelter ©rfolg, in

nationaler unb in oolt8roirtfdjaftltd)er #m|id)t, erreicht. S)aS mufj in

3ufunft nod) günstiger werben; benn bie ©eoöKerung ber «einen ©tdbte

ergänzt fld) aus i&rer ndfjeren Umgebung. 3)ie Äinber unb @nfel ber

tlnfiebler werben bie Stdbte oerbeutfdjen. 2>aS ift aber nur möglidj,

wenn ber duftug ber $olen mögticfyft aurücfgebrängt wirb, b. t). wenn
ein breiter, gefrfjloffener SRing oon beutfcfyen ©auerngememben bie ©tobt

umgibt. Unter ben beftetjenben ftn!auf8oerl)dltniffen flnb bereits be*

ad)tenSmerte (Sinaelerfolge erhielt ; eS ift aber, gar nid)t baran $u benfen,

bafj fte allgemein werben, folange ber Staat ntd)t bie TOglidtfeit Ijat,

baS fianb burd) 3wang für bie ©efieblung ju gewinnen.

$ie «brunbung unb bie (Sinfreifung ber Stäbte wirb oor allem ba*

burd) unmöglid), baf? polnifdjeS fianb nur nod) wenig für ben Staat fduflid)

ift, burd) bie $)rofmng mit nationaler 3td)tung t)aben bie *ßolen baS

burdjgefetjt. Sine weitere unerfreuliche ^olge ift bie SJiinberung über«

wiegenb beS beutfd)en ©roßgrunbbefitieS; ber polnifdje wartet auf günftigere

3citen, wo i^m bie ^ßarjeUierung an *ßolen mieber geftattet fein wirb,

bis batytn fud^t er nad) 9Köglid)feit bie ^arjellierungSbefc^rdnhmg oon 1904

ju umgefjen. $namifd)en gewinnt er allmdt)lid) bie SJtajoritdten auf

ben ftreiStagen, waS a«>ar nid)t oon entfd)eibenber 2Bi$tigteit, aber

immerhin für bie SJerwaltung fet)r fnnberlid) ift.

Sagen biefe 9?ad)teile oon oorn^erein im Softem beS HnfaufS be=

grünbet, fo haben bie ftaatlid)en ftäufe nod) weitere geaettigt, bie ftdj

nid)t oort)erfet)en liefjen, unb bie r>ieQetcr)t nod) bebenfltd)er fmb. Sie

Rängen aufammen mit ber übertriebenen ^Preissteigerung beS ©runb unb
SBobenS, bie %max auf otelfadje Urfadjen (JBerbefferung beS ^Betriebes,

Nachfrage ber ©ad)fengdnger) aurütfget)t, gana wefentlid) aber baburd)

beförbert ift, baß ber ©oben aum ©egenftanb beS nationalen ÄampfeS
würbe. $te $rage ift oon fötaler 2Bid)tigfeit, baß £err o. fcewifc in
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bicfcr 3«tfd)rift bie $f>efe aufteilen fonnte, btc fianbfrage fei gu einer

Preisfrage geroorben.

3für ben Staat mar bie nädtfte ftolge bei* Preistreiberei ein .§erab*

geljen ber Rentabilität ber Äolonifation ; er fud)te einen 2lu?glcid) in

einer <grf)ör)ung ber Slnfieblerrenten, tft ober bamit t)eute an ber guläfflgen

(Brenge, angelangt. Smmet&m würbe bie fcatfadje mangelnber Rentabilität

norf) fein ©runb au einfdmeibenben Eingriffen in baS 9Birtfd)aftSleben

fein, wie fie geforbert werben. S)enn baS ftnfieblungSroert ift geroiffers

mafjen eine rriegerifdje Rüftung, bie gur Sicherheit beS Staates aud)

mit Opfern getragen roerben mufj. (SS ift aber unbillig, bafj bem 93er*

fäufer auf ftoften ber anbern Staatsbürger ber ©runbbefltj übergaf)lt roirb.

3)urd) baS 2tngief)en ber greife rourbe unmittelbar bie Ärebitffifjigfeit

beS ©runbbefifceS geftärft. 3)ie Aufnahme oon 9Jcelioration8fd)ulben

mürbe mdglicf), ofme 3roeifel eine günftige SBJirfung. $m gangen aber

mar biefe ®r^Ö^ung ber ©eleit)ung$fät)igfeit ein Stanaergefctjenf. $n
beträchtlichem Umfange rourbe Äomfumtiofrebit genommen, unb im
übrigen forgte ber oon jet)er in Pofen befonberS rafdje 93efit)roechfel be$

©rofsgrunbbefttjerS bafür, bafc faft nur bie ungünftigen SBirfungen

eintraten, ber glücflid)e ©efitjer realifierte ben unverhofften ©erotnn unb

lief? bem Radjfolger ein überfchulbeteS ©ut. $e mehr ftd^ ber Äauf*

roert t>om ©rtragSroert entfernte, befto gefährlicher mürbe biefc über*

fctmlbung; oiele 93efifcer galten fid) nur baburd), baf? bie PreiSfteigerung

fci^nctl genug ift, um ujnen eine immer neue Ärebitaufnahme gu gesotten,

bi« fie an ben Staat ober an ben Polen mit ©eroinn oerfaufen. 2)ie

©üterfpefulation ift ju einem @efd)äft geroorben, gu bem nicht einmal

lanbroirtf$aftlid)e *8etrtebSienntniS unb größere ©elbmittel met)r not«

roenbig ftnb.

Rad) ber preufjifd>en Erhebung oon 1902 roaren oon ben SBefitjern

mit 1500—3000 SRarf ©runbfteuerreinertrag, b. h- ben feineren unb

mittleren ©fitem, in ber Prooinj SEBeftpreufjen 36,2% mit über 75%
beS Vermögen* oerfdwlbet; im Reg.*©eg. pofen roaren es 38,5%, im

Reg.^eg. ©romberg 48,2%; nirgenbS roar bie Sßerfdjulbung fd^limmer.

SBei ben ©efifcungen über 8000 3Jlarf roaren bie 3ahlen geringer, inbeffen

ift baS nur bem Umfianbe gugufchreiben, bafj bie gasreichen ftibet*

fommiffe ba$ $8ilb beeinfluffen. Seitbem r)ot aber erft bie preiShauffe

recht eingefe^t unb mit it)r ift bie SBerfdmlbung roeiter geftiegen. 83ei

ber aufjerorbentliäjen SBebeutung, bie ber öobenfrebit in einer länblidjen

Prooing hat, liegt barin eine ©efatjr für baS gange ffiirtfchaftSleben

beS SlnfieblungSgebietS.

Digitized by Google



522 Sttebrid) ®roatt, 3>ie SBenbung in bet preu&ifcr/en Dftmartenpolitil.

3)aju fommt eine weitere oietfeidjt mit ber Preisbewegung gufamnten*

Ijdngenbe @rfd)einung, bie bie Bufunft be8 2lnfieblung8mert8 in ftrage

fteat. £rofc ber auf?erorbentlid)en 9Iu8bef>nung be« ®rofcgrunbbefl$e8

unb trofc feiner alten Neigung aum raffen ©eftywedjfel ift ba8 £anb*

angebot an ben ©taat ganj auffällig gurücfgegangen. ÜRadj ben Saures*

berichten ber 9lnfieb(ung8fommifjton betrug bie angebotene ©üterfläcbe

im Qa^re 1902: 226 487 ha, 1903: 229 822 ha, 1904: 197 612 ha, 1905:

115053 ha, 1906: 102464 ha. ©8 wäre ja bentbar, bafc bie 9biftebhmg>

fommifjwn tatfädjlid) burdt) i^re Käufe ben SJtarft etwas geleert hätte.

SBiel wabrfd)einlid)er aber ift e8, bafe wir eine mittelbare Sßirfung ber

Preisbewegung oor unB I)aben. Sie bei ftäbttfa>»m ©oben, ift e8 §eute

lohnenb geworben, ben ©oben jmrücfauljalten ; ber BinSoerluft wirb burdj

ben jährlichen SEBertauwachS überwogen. 3)ie ajerminberung be8 3Uu

gebot« mufc ben Preis noch, weiter treiben, alfo ein oofffommener 3ixttl

$abei werben gerabe bie größeren ©üter bem 9Jlarft entzogen, bie

für bie ©egtünbung einer leiftungSfähJgen ©emeinbe am beften geeignet

ftnb; ba8 Angebot bat fidt) auch, qualitatio oerfdjledjtert. 3)ie SJuraV

fdmittSgröjje ber angebotenen ©üter fiel oon

478 #eftar im Safjre 1902

auf 452 „ „ 1903

if 442 h h h 1904

„ 854 „ „ „ 1905

„ 278 „ „ „ 1906,

bie $urdjfcf>nittSgröfje ber angekauften ©üter ging gleidjlaufenb auf

runb 3ö0 ha im Qafyxt 1906 guruä unb ftebj bamit bereits um etroa

100 ha unter ber ©renae einer nach ben JBeridjten ber 9lnfieblungSfom*

miffion normalen ©emeinbe.

9lu8 bem allen ergibt ftd) mit awingenber 9iotwenbigtett, einer

Snberung in ber ßanbbefäjaffung für bie ©teblung unb einer ©inwirfung

auf bie preiSgeftaltung. $wei 2Jtittel finb e8, bie hierfür in ftrage

kommen: bie (Einführung einer 95erfügung8befdn*änrung, bie neuerbingS

oon £errn oon 2)ewit) a(8 @infprud)Sred)t ber ^Regierung gegen Söerfdufe

formuliert wirb, unb bie (Enteignung. SRöglid) ift eine Kombination beiber

Littel. 3)a§ iljre Änwenbung beaw. (Einführung burä) fianbeSgefetj au*

läfftg ift ift of>ne 3weifel Slnfidjt ber ParlamentSmeljrheit, wenn fie

aud) beftritten ift.
1

) Vorläufig fteljt alfo ba8 ©efefc nid)t im 2Bege,

enbgültig müffen bie @erid>te nach, bem erften praftifajen fJaH entfa>iben.

') Über bie ßuWffigfeit quo) ber 9kräufjerung8befd)rüntung neuerbmg*

®eö. 9teg.-9lat Dr. $oll$ im $reu&. SBcrroaltung&Matt 9br. 34 (25. SR« 1907).
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J

9118 ba8 nddtftttegenbe unb wichtigere SJHttel erfd)etnt bie 9tn*

ruenbung ber (Enteignung. ©te ift unentbehrlich, um ben Slnfieblungen

bie notwenbige 9lbrunbung su geben, unb ebenfo, um bie ©ieblungS*

politit gegenüber ben ©täbten burctjsuführen. @§ t)anbelt fid) hierbei

nid)t um einzelne ^arjeßen; §ur 9lbrunbung ift uielmet)r ein ©ebiet

erforberlictj, baS bie ©iebtungStätigfeit be8 ©taateS auf Sar)re ^inau8

in 9lnfprud) nehmen würbe, ©ei ben 93ebenfen, bie gegen biefen (Eingriff

in ba8 (Eigentumsrecht geltenb gemalt werben — fo wenig fle einer

nationalen ®efa|r gegenüber mafcgebenb fein fo&ten —, fann ber ©taat

wohl barm willigen, bafj bie (Enteignung nur ftu ben genannten 3wetfen

suläffig fein fou*. $>enn bei bem Umfange be8 aud) bann nod) dur ©er*

fügung ftehenben SanbeS würbe er in ber $auptfad)e nid)t mehr auf

ben freien Sttarft angewiefen fein. %t weniger bie8 ber f^aQ ift — unb

aud) au8 biefem (Srunbe foflte ba8 Parlament in ©erodhrung ber (Eni*

eignung mögtid)ft weit gehen —, befto mehr ift eine (Entwirrung auf

bie SBobenpreife möglid). SCBenn ber (Staat al8 Äfiufer auf bem freien

SJtarft jurüeftritt, fo muf? bie Preistreiberei aufhören, weil bie ©pefulatton

ihre fidt>erftc (Srjance oerliert. 3m (EnteignungSoerfahren muj? ber ©taat

jjwar weiter h*^* greife besohlen, aber biefe oerlieren bie (Einwirfung

auf ben gangen OrunbftücfSmarft ber beiben ^Jrooingen, bie fle heute

haben. 2)te Nachfrage wirb ftarf genug bleiben, um einen ^ßreiSfturg

ju hmbem, ber für ben ganzen ftrebit gefär)rlidt) wäre unb barum ntdjt

eu wünfd>en ift.

2)a8 ftaatlid)e (Einfprucf)8red)t gegen einen SBerfauf fann nittjt alle

btefe ftorberungen erfüllen. $ie wichtige 9tbrunbung, überhaupt bie <Be*

wtnnung be8 bisher nid)t fäuflidjen SBobenS wirb baburdj nicht geteiftet.

$er ©taat würbe wie bisher auf ben freien SWarft angewiefen fein. (58

fann alfo für bie (Enteignung feinen (Erfafc bieten, ©eine (Einführung

wirb oon $erro 0. S)ewifc auch bamit empfohlen, ba| e§ fein fo fdjarfer

(Eingriff fei wie bie (Enteignung; bie8 erfdjeint aber zweifelhaft, wenn
man ba8 (EmfpruchSredjt fo wirfungSooll geftaltet wie er e8 wünferjt, unb

ba8 Argument entfällt, wenn man bie üRotwenbigfeit ber (Enteignung neben

bem ©nfprud)8red)t anerfennt. 9118 Korrelat aur (Enteignung ift ba8

(EinfpntcrjSredht Durchaus erroünfd)!, wenn e8 wirffam au§geftaltet wirb.

(ES fann bie ungünftige 9Jerfef)iebung beS 9carionalitätem>erhältniffeS auf

bem freien ©runbftücfSmarft oerhtnbern. 93or allem ift aber eine (Ein*

roirfung auf bie greife möglid), ba ber ifreiS ber Käufer weiter eins

gefdjränft wirb. Um einen SßreiSftura ju oermeiben, unb au8 SBiUigfeitSs

grünben wünfd)t #err 0. $ewifc bie fteftlegung ber «ßflid)t für ben ©taat,
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baS ©ut feinerfeitS übernehmen. $aburch rottTbe aUerbingg betrügerifchen

Jöerfäufen %üx unb £or geöffnet, wenn ber ©taat ben SBertragSpretS

ober ben Preis rote im (EnteignungSoerfahren besagen foHte. SuS biefent

©runbe fdjlägt #err o. $eroü3 neuerbingS oor, für biefen %aü ben @r=

tragSroert mit einem lOproaentigen ^u|rf]lai] entfpredjenb bem ftetS

höheren ftaufroert als tlbernahmepreiS gu befrimmen. ©enn eS gelingt

für eine foldje 3Rafmaf)me baS Parlament ju geroinnen, fo roäre baS

geroiß erfreulich; benn fneroon rodre aUerbingS eine einfdjneibenbe SBirfung

in ber Preisfrage $u erroorten. @ine unnatürliche ©teigerung rodre gan$

unterbunben, ebenfo aber auch ein oerberblicher preiSftura- S)ev (Erfolg

bliebe im übrigen abauroarten. SUtan foUte ftd) aber nicht barüber täufchen,

baß man auch fo auf feine SBeife um bie (Enteignung herumfommt, bie

baS nächftliegenbe unb unentbehrliche ift, bie fchlimmftenfaUS oietleicht

genügen roürbe, um aud) bic Preisfrage au löfen.

SBtr ftehen an einem s4öenbepunft unferer Dftmarfenpolitif. S)aS

bisherige Softem roar bereits ein ©rfolg, reichte aber nicht aus, unb

feine ftortfefcung ift in ^rage geftedt. ©ibt ber Staat feine SieblungS-

politif auf, fo ift baS ©piel für baS $eutfa)tum oertoren, unb nach einem

SJlenfchenalter rotrb fefron feine SJcöglichfett mehr fem, ein folcheS Unter:

nehmen noch einmal au beginnen, ber ©oben roirb bann enbgültig oer*

geben fein. MeS hängt baoon ab, baß man ben SJhtt ftnbet, für baS

3)eutfchtum ju forbern, roaS notroenbig ift unb fich nicht mit falben

«Maßregeln a« begnügen. $e länger man roartet, befto fchroieriger wirb

eine Umfehr, befto fchmerjlicher muß ber (Eingriff in baS 9BirtfchaftSleben

ber Oftprooinsen werben. $>er Slugenblicf ift günftig, bie ©etfter fmb
au8 ihrer fixeren JHuhe aufgeftört unb ahnen etroaS oon ber ©röße ber

©efafjr im Often; läßt man ihn ungenütjt oerftreichen, fo roerben fte um
fo fefter fchlafen. ©erabeau gefährlich müßte eS fein, roenn man aufs

neue Littel $ur Slnfieblung bewilligte, ohne baS Softem, bie gefetjlichen

©runblagen ber SlnfaufSpolittf au änbern, eS roürbe ein ©chlafpuloer

fein, mit bem baS nationale ©eroiffen fich w^oer aur «Ruhe legte.
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Stunden der Stille.

Hphoriamen

von

B. ßcrmann v. Blomberg.

Die menfä)tidje ßiebe$fraft trdgt ba§ Vermögen jju ibealer Ob*

jeftioitdt, aber audj bie Xenbenä engtyersigftem (SgotömuS in jidj;

jenes eble SBermdgen 511 ftdrfen, biefe engherzige $enbena nad) SJlöglidjfeit

gu überwmben, bie Aufgabe begreift ben vernünftigen ^nfyalt ehieS

Sftenfdjenleben« in ftd).

*

S)er 9Renfd), ber feinen ftreunb hat, ber ift fid> felber ein gar

gefdfn-liäjer ftetnb.

*

SB&a* bie Oefamtyeit am 2ttenftt)en fünbigt, baS fou* ber (ginaelne

an i^m in ßtebe wieber gutmad)en.
*

(58 gibt feine 3Jlenfd)enliebe, bie, um be« ©anjen miHeu,

fdwnung«foS am ©n^elnen vorübergehen bürfte.

*

Siebe wirb bem 9ftenfdjen immer jurucfgegeben — unb wdre e« auä)

nur im flüchtig feiigen 3lufleud)ten eine« »erfümmerten 2Renfd)enblicte$.

* *
*

5Ba8 mir Objeftioität feilen, ift fo oft weiter nidjt«, alft ber

Langel eine« liebeooü* befeelten JBerljdltniffe* |u SRenfdjen unb fingen.

@in SEBiffen oom ©d)önen tonn es fo wenig geben, al« e« ein

SBiffen oon ben testen ©rünben be« ßeben« gibt; beibe« läfjt fidj nur

mit glüdlid) gemd^lten SBorten im ©ilbe anbeuten.

* *
*

3)ie SBtffenfdjaft ate^t notwenbige ©renalinien, bie Runft §ebt

fle leife wieber auf.
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2>ie Äunft gibt bcm empfänglichen ©in^elnen »urucf, roaS flc ber

ticfften ©eele be« 9Jtenfd)f)eit8ganaen entnimmt; fo teilt ftd) ba8 ©ein
be$ ©anjen im Äunfrroerfe befeeligenb bem Sereinaelten mit.

*

3m SReidje ber ©elfter gibt e8 feinen Äonfurrenafatnpf, fein Ser-

nickten be8 (Sinen um bet @riften| be« Slnbern nullen; bie ©eifteSroerfe

erfennen unb ^ulbigen einanber m tyrer Eigenart übet Stti. unb 9taum

$inn>eg.

9lud) bie @efd)i$tßauffaffung oerdnbert fid) bem feelifd) reifen,

gebilbeten SJlenfc^en; er roenbet fid) com lauten, ru^mrebig SBergängltdjen,

immer mear jjum uijen, getjtig unüergangita) iastrienoen.

*

2Ba8 ber Sflenfd) 2BUlen$frei§eit nennt, ba8 ift nur eine leife

Slfymmg oon ben taufen b inneren (SntmicflungSmöglic^feiten be8 eigenen

2Befen8, bie, bei entfpredjenb energiferjem 2BiUen8aufiDanbe, nacfjeinanber

norroenbig au ooller feelijctyer Entfaltung gelangen muffen.

$er Äörper ift ba3 äefranaeigenbe, bie Seele ba« in« (Stoige*

roeifenbe.



-

Deutfcbes Bauernleben im Zarenreich.

ßunte ReifeMlder

von

Hlexander faurt,

(fltebet ijt eS in bec Ärtm. ©egen Silben, ba n»o baS Sanb ju fdjnjeOen beginnt,

aus ber iaurifdjen Steppe empor, liegt am Qfu&e ber «erge bass Dorf

3üneb^aL

§ier ift nod) edjteS £atarentanb, unb retnfter Orient, mit Stofenljängen

unb gtauen Olioenbäumen. Dajroifdjen roofmen bie braunen ©efellen mit ben

blanfen [djroarjen Sdjli^augen unb ben fdjroargtootligen ©djaffetlmüfceu, — nur

ber ünetfapilger trägt feinen Durban. — ?)en roten 3re§ auf ben Äopf fpringen

bie jungen mit ben groften $unben um bie SBette an ben grauen §äu§d)en

Inn unb b^er; unb eS fteett fo oiel Seben unb ^feuer fdjon in ben Keinen

9Jtäbdjen auf ben ©äffen; fte geben in langen #öSdjen unb roten ßäppdjen

unb audj ujre $aare fyaben fie rot gefärbt. (Später werben bann bie grauen

barauä mit ben farbenglänjenben ©croänbern, oon ben nodj roeiteren SBeinftetbcrn

bis sunt weifen ©b,arol überm ®eftd)t, . . bie @lut ib^er Äugen bem gläubigen

3Jtufelmann ju bämpfen; — oon benen nur bie SUlerärmfteu nidjt brater bie

oergitterten 5en l
tec tommen. — — (BS ift roie im SMrdjen. Dian ntödjte fid)

ju ben fieuten fetten, mit untergefdjlagenen Seinen, fld) eine äöafferpfeife an*

Iflnben unb au erjäbjen anfangen: „in ber Serim lebte im Sorfe <£lei*5Beli, oor

langer, langer Qeit, als nodj bie Äbane bort &errfd)ten, ein armer SWann. <£r

blatte nur einen äBetnberg unb nur eine %xau ufro. ufro.* — Unb fid) bann

irgenbroo an einer langen meinen Stauet unter ben IBaum legen unb ber Sonne

jufebn, bis fie in ifyc golbeneS «ett ftdgt

9llfo mitten barin Uegt SflridjtaL $aft nie ein ®taptdj«n flehet ei auS,

— unb fo freunblid) im ©rün, baS bjer bie table Steppe abjulofen anfangt

©ebäube au£ neuefter fttit *>ai irrige bagu. 9üle8 überragenb bie ftattlidje

„ßentralfcbule* — fo Reifen bie JöilbungSftätten ber angefjenben SJolfäfdjulleijrer.

— 8S ift baS Dorf — roie fdron ber 9iame jeigt — oon Deutfcb/Sd^roeijern

gegrünbet. ßroar fanben fie ben Soben b,ier ärmer als brunlen auf ber Steppe,

«ber bod) rodelten fie ber $eimat jur Sieb« bie ©ergbänge . . . grüner bat eS

audj nod) £>äufer ba gegeben hn Sdjroeifler ©efdjma<f, mit roinjigen Jenftem

unb mit Steinen auf bem Dadj. Slber fnrabert ^ab^re finb bereits barftber fftn»

gegangen. Die fyaben oieleS rocggenrifdjt, Sprache mrb Sitte, }ule|t aud) bie

Käufer. ©8 ift eine ber älteften Siebelungen. SBon bamalä fjer, als aud) bie

anbeten Stolonien fid) bitbeten, roeiter bie Serge hinauf, mit ber jum Xeil fo bunt
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o,emifd)ten (Siuioobnerfdjaft, oom $anjiger bt§ jum Glfäifer mar ba oüd
vertreten, — freiließ ^cute ioof)l nur nod) an ben 92amen im $oif ju etfennen.

2lm rciiiften erhalten haben fld) im ganzen ©üben 9tu&lanb§ bie 2BÜTttem«

berger. tiefe jogen gro&enteil« aus ©rünben ihrer ftrömmtgfeit — auf ber

©ud)e nad) bem 1000 jährigen Weid) ober aber aud) nur auf ber frludjt oor einer

unliebfamen 9lgcnbe — nad) bem Often. Sie flehen aU ©crjroaben ben übrigen,

inSgefamt /JJreujjen" genannt, red)t fteif gegenüber; felbft §eiraten groifdjen

hüben unb brüben ftnb nidjt beliebt, tlnb fle fyabtn aud) in ber Sprache 9fafal<

unb fonftige ©cbroabenlaute ebenfo treu bewahrt roie manche ©djroabenfitte. —
üftad) jenen erften tarnen anbere. Unb fle sogen aud) nod) weiter, bis nad)

ben ScaufafuSlänbcrn. Sierjig 3ab,re früher fdjon waren 3üge oon 3)eutf#cn

nad) ber SEBotga gegangen. Anbere (amen fpäter unb blieben in ben ©reng«

gebieten nad) (Suropa hin fttjen. ©o fdjlofj ftd) allmählich ber ©ürtet oon (je$t

weit über eine SOttitlion jählenben) beutfd)en Sauern, ber fid) am 9tanb bei

europfiifd)eu fltofjlanb« bytntc^t, im SBcften, ©üben unb ©üboften. —
9lbet aud) im fianbe litt e3 manchen nidjt lange auf ber alten ©cbolle.

5Wan jog oon Horben nad) Süben unb oon ©üben nad) Horben. Unb aueb,

im deinen gibt e$ ein immerwährenbeg $Banbern. tlm jtelbewufjteften ift ba*

ba, roo e§ fid) um ben Jungen 9cad)toud)8 hanbelt . . . 9lm Stanb be« SJorfeS

finbet man mitunter ©tücfe abgeteilt unb emgejäunt — neuangefaufteS ßanb.

„2)aS ift für unfere Rinber*, fagten fle bann. 2lber es tun fid) bod) aud) wohl

junge fieute gufatmnen unb jiebm #im beiligen Jrubltng* roeitet btnauS auf

bie Steppe, — ein neues $orf ju grünben. ©o roädjft baS beutfdje Sauernrum.

ftreilid) hört man bann wohl aud) bie tllten nad) bem SBBeggug Hagen: »roai

wirb nun werben, bie jungen fmb fort*.

Daß eS aud) rüdläufta roeHt, bafe 2Banbettrieb unb 9lnaft unb Wot ie

länger je mebr forttreiben in nodj weitere unb leiber oft nod) unbeutfebere

fernen, — ba£ ift ein anbere« Äapitel.

* *
•

$te (KgentumSoer^ältntffe fmb jiemlid) oenoidelt unb nid)t überall gleid).

3u ibrem ©lücf flnb bieft Kolonien im ©üben oon bem agraten Rommuni^«

muS bc§ eigentlichen ©eelenlanbfoftemS oerfd^ont geblieben, ftn älteren Kolonien

ift ba8 Sanb beim ^njug roo^l ju gleiten teilen als ®rbpad)tgüter vergeben

roorben. — %cmn (ann freilid) ber Utater unter feine Jhnber weiter oerteilen

unb fo bog (Bange fd)äbigetu — 3)ie neueren Dörfer aber mürben fo angelegt, ba|

jeber feinen Anteil an ßanb erhielt, je nad) bem »eitrag, ben er §u Pachtung ober

Äauf be§ Sanbe« liefert, wobei bann oon ßeit ju 3eit aud) umgeteilt werben

tann. — 92icbt feiten wirtfebaften aber bodj aud) bie erroad)fenen, oerb^etrateten

©ö^ne nod) roeitet mit bem Sater. Sei einem alten Sauern war id) einmal,

einem prächtigen, helläugigen, Wetterwarten 9nenfd)en au8 uraltem ^>olj. 3)er hatte

feine brei Söhne mit beren Familien bei fid) in ber SEBirtfd)aft unb lief fie fogar

-ade jufamm cn in einer — wenn aud) überaus geräumigen ©tube wohnen . . .

Digitized by Go(



8faure, 3>eutfd)efc SJauemleben im flarenreid). 539

$ie SBiefnoeibe bleibt ftet« ©emeinbelanb. «ber aud) über bie »efteUung

beS 2lc!er8 faft rool)I bic ©emeinbe binbcnbe «efdjlüffe: b,iec fott bieS 3af>r SRaiS

gebaut werben unb bort SBeijen. — (Sin paar SEBotte über baS liefern. (Ein

drittel be8 SanbeS bleibt brad) liegen, oon einer #erbftbefteHung bis jur anberen.

9Cber in biefer ßroifdjcnjett roirb eS bod) immer roteber umgepflügt unb beeggt

Unb biefe fog. ,©d)roarjbrad)e' er bdU mit ber ftetS loderen oberen ®ct)id)t baS

Oanje feudjt. — 3>a8 Übrige roirb mit jroet ©etreibearten befeit, in ber Siegel

ftnb e» ©erfte unb ®cijen. —
(£8 Ijat eine fyit gegeben, roo bie SCBixtfcfjaft meljr 91broed)8lung bot als

bleute; bamalS, ald nod) roirflidje bunte SGBtefen mit tiefem ®ta§ fld) über baä

Sanb breiteten unb SBaumaUeen bie SBege fäumten. 1

) ^e^t roirb immer raee)r

ber einträglidje SBeijenbau )ur §auptfad)e, mögen baneben aud) nod) 3RaiS,

SJMonen unb Srbufen ufro. it)re Stolle haben.

SJei ber primitioen SGBirtfdjaft — 00m 2)üngen unb ähnlichen fünften roeifi

man bjer nod) faft nid)tS,*) obgleich, anbererfeitS lonbroirtftboftlicfje SDtafcbJnen

bereits in jiemltdjem Umfange jur Ißerroenbung fommen — ift man auf ©nabe
unb Ungnabe oon ber 9Bitterung abhängig. — S)aS lefcte 3a$r roar bort im

©üben, befonbcrS um Dbeffa, ein gutes 3a$r. 3Ba8 ftorn ftanb gut unb ooll.

SebärfuHg unb feierlidj roiegten fid) bie Styren b,in unb $er: fef>t, roie fdjroer nrir

finb! nehmt, nef>mt! — JDaS gibt eine ©rnte, an manchen Stellen bis 900 $ub

auf bie Jkfjjätme (etroa 100 Rentner auf ben $ettar)", fagte ber alte Rolonift

neben mir. — ^reilid) t)atte es baS $a\)x oorfjer nur ein paar $ub gegeben,

unb eS (ann im legten Stugenblicf nod) irgenb etroaS bie fdjönften ftuSfldjten ju

nidjte madjen ein $agel, ein Ääfer, eine Äranttjeit —
Sßein roirb in Weingärten unb SjBeinbergen oiel gebaut 9ftan frijidt roten

unb roei&en SEBein aus ber Strim unb ber Dbeffaer ©egenb roie aus 93ef?arabten

unb bem StaufafuS über gang Sftußlanb ; er foQ fogar jroedS SBerroanblung in

«urgunber u. bgl. nadj ftranfreid) gefcn. Um bie ßeit ber ©einlefe unb bes

neuen SBB«inS flrib ,9iaufd)erfd)eiuungen bei attenfdjen unb £ter, bi« b>ab }um

fteberoiel), an ber 2age8orbnuug. — ©8 gibt einen etroaS gerben, aber gar trinf«

baren ©ein oon eigenem ©efdjmatf. $er.8alonift fcält i&n bei fW) im $aufe —

•) 9tad) bem Urteil ©ad)oerftänbiger ift ber Stüdgang mit ber Aufhebung ber

befonberen SBerroaltungSbebörbe, beS „ftürforgefomiteeS", in 3ufamment)ang ju

bringen; ogl befonbcrS 3. Stad) in feinem febr lefenSroerten SBud) ,bte beutfdjen

Äolonien in Sübru&lanb" (biSber 1. 2eil bei ©toob in ^Brrfcbtb). ©einen perfönlid)en

SHitteilungen oerbonfe id) oiel roefentltd)en 9luffd)lu&.

*) 9tatürttrf) roirtfd)aftet man in ben größereu (Betrieben, fd>on bei ben größeren

öinjelbauetn, anbers. 9>a gibt eS bann aud) eingeführtes ^uebtoteb u. a. m.

9118 3rud)tfolge in foUtjen betrieben rourbe mir einmal angegeben: l. ^u)r:

Sdjroarjbradje, 2. gabr: aBintenoetjen, 3. %at)x: ©erfte ober^afer (bejro. Äartoffeln),

4. gabr: Koggen, 5. $abr (als 3roifajenfrud)t): ©erfte ober #afer, 6. %at)T: OKaiS

<RutuTUj), 7. 3abr: Sommerroeiien, 8. ftoljf. Sa)roarjbrad)e ufro.

Dr«H4e TOonot#(4rift. 3«btfl . VI, ^rft 10. 34
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benn (Spanten gibt eS faft nirgenbS int 3)otf —, wenn et Um au$ nidjt mebr

in bet früheren, urmüebfigen SBetfe mit fcraubentreten ufw. bereitet — Sind)

ben SBcinbau lmt man in bet testen £eit ocrna'djläffigt : maneb.cn je$t fablen

Jpang beeften not Reiten SBJeinberge. —
93ei bem faft burdjweg noeb, ©orjüglicben ©oben mad)t allein baS ÄUma

bem Stoloniften ©cbmierigfeiten, tft bie IHcgen« unb SHtafferfrage baS einjige

Problem feinet SEBirtfdmft. 3>aS fjörte man freiließ fo oft biSfutieren unb ftiefc

batauf auf ©abritt unb fcritt, bafj mit immer bet ©ebanfe fam an S)eutfä>

©übmeftafrito, unb ob benn biefe fieute — an 9Büfte unb an SBaffernöte geroöbnt

— nid)t bottbin einmal gar nidjt fo übel paffen mürben. — Slrtefifcbe Brunnen

gibt eS fo gut wie gat (eine. Der große £iebbrunnen mitten auf bet Dotffttafje

enthält oft aueb nur wenig brauchbares SBaffer. Unb e8 ift ein fcltenet iöorjug,

roenn einmal im 3)orf jebe SBirtfebaft tyren eigenen Brunnen b,at ßifternen

aber — ganj primitio ober aber audj mit atterlei ©ifenwert oerfeb^en — fdjaffen

auch, nidjt genügenb Sblulfe. — $ür SBalbanpflanjungen cnblid) fmb bie Äolo«

niften (aum ju baben. (Sie fdjütjen gar religiöfe ©rünbe r>or: ©ott roiffe felbft,

wann eS Qcxt jum Segnen fei. — Unglüctlidje 9tefultate fcb,ücb,terner SKnpflanjungS*

nerfudje faljen mir an einer Stelle. 3)a blatte man ben Seuten baju 8anb umfonft

gegeben, einige fjatten fieb, aueb, baran gemaebt Hber balb blieb bod) roieber

alles liegen, unb nun ftanben bie oerborrten ©tdmmcfyen traurig beieinanber. $ie

Weiften aber Ratten gar nieb,t einmal angefangen, fonbern baS fianb einfach be*

aefert ober aber eS als SBicljweibe benutzt —
SHittlere Sttebetfcbläge flnb in jenen ©trieben feiten (am fcblimmften foQl

ei bamit um Obcffa ftebn). ^m ©ommer gibt eS entroeber roodjenlang bie

ärgfte, troctenfte §i$e ober aber 2Bolfenbrücbe, im SBinter ©dmeeftürme, —
(Einmal geriet icb, auf ber ©teppe in ein gewaltiges SBettcr. IMe febmetbangenben

am ©aum gejaeften buntten 2Bol(en fetyleppten faft am Qobcn. Dann aber

blieb bucbftäblieb, trofc beS geltartigen ftoloniftenfcbirmS, fein gaben auf bem
ßeibe troefen, unb bie malnufcgrojjen §agelfd)loffen fpürte man cmpfinblid). $te

^ferbe waren wie jerpeitfebt unb, obgleieb ba8 ©anje (eine SBicrtelftunbe bauerte,

war naebber boeb ber 3Beg nur fdjmer paffterbar.

3n biefem ßufammenbang noeb ein ©efptädj auf bem 2Bege mit einem

alten ©auern. 9ln einem SRoggenfelb (amen wir vorüber — bort eine feltcne

©rfebemung —, baju, obgleieb «oeb grün, bereits gef$nitten. #S)aS war nur

für baS Jöicb geffit*, erdarte er. Unb bann war er am ©rgfiblen. 9Bie man
früher bie fdjönen SEBiefen gebabt bätte unb weniget, aber oiel beffeteS Stteb.

3«&t fei alles baS umgebroeben unb bie liere füttere man mit ©tto^, fo ba|
bie munbgeriebenen ©aumen fle (ranf maebten ober aber gar fie junget fterben

müßten. — Dann wucbS auf ben weniget befabtenen ©teQen beS SBegc§ etwaS

@raS unb ©erfte, baS war jum teil abgemäht. ,3)a§ bat et getan, bem bet

SRoggen gebort*, fagte er, „er bat baS mitgenommen. SBenn eS ein 9lrmer tut,

fo ift Ja niebt oiel babet, aber fo.* ©r feufgte in fieb hinein: wja, eS ift
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fd)limm mit bet Ctjriftenljeit". — 3)ie SRenoniten feien in tljrer SBirtfdjaft

cfjriftltdjer unb aud) beffer . . . Unb ba gälten fte roieber einen ©renjftreif übcrf&L

„31ber bet £>errgott b,at felbft eine Sdjeibe gemacht et läßt nid)t3 roarbjen*

(natürlich roar auf bcm fdjledjt bearbeiteten ©trieb, bet ftornroud)8 fpfirlicbj.

Unb bann bitten fle roieber überaß oom SBege Stüde abgepflügt — So etroaS

täten bod) nidjt einmal bie Sataren, bie 3Jtof)ammebaner. —
Soroeit biefer <£ato. 9tber 9ted)t blatte er offenbar in oielem.

* •
•

9113 edjte fttnber ber Steppe fle^t man bie ftoloniften feiten olme ib,re

$ferbe. SEBenn aud) nidjt b>d) ju Stoß, roie ib,re ittaebbarn, bie Stofaten, aber

bod) auf U)ten Sagen, bie ärmeren auf bem einfachen „Äafdjteroage*, bie

reicheren met>r unb met)r im ffeberroagen. 93eibeS aber finb feftgefügte Gkf&tjrte

auf Ijoljen, fdjmalen Stöbern (fo foüen fle bei Stegenroegen beffer burd) ben

Sdjmut) fdmeiben) . . . %fox metaßifdjeS Klappern glaube id) nod) bleute ab unb ju

ju Ijören, roenn eä ftitt um mtd) ifl, roie bamalä auf ber Steppe . . . $ie jroei ^ßferbe

baoor finb meift große bunfelbraune Jtere, ein Stüd ftofatenraffe ift babei. —
9Ran ift ja mit bem allen oiel metjr jufammengelebt, nie! mefjr barauf

angeroiefen, al£ in ben fiänbem besü 2Berten§, roo bie ftuttur nidjt nur tyier unb

ba ein ftleddjeu ftd) erobert $at, fonbern taufenb 9trme auSftredt nad) aden

Seiten ... ^n ber gangen Ärim j. 93. gibt e8 jroei 93ab,nftrecfen, eine §aupt»

unb eine «Webenlinie. 9lber aud) fonft ift baS ©tfenbatjnnetj SlußlanbS roeit»

mafd)ig genug, fo baß e3 mitunter jiemlid) oiel auf fid) Ijat, ba« „nädjfte S)orf
"

ftu befudpn. S)a müffen SEBagen unb ißferbe Ijerljalten, oft oiele Stunben olme

Aufenthalt; — freilief) aud) ber bog nid)t geroolmte ^jnfaffe fpürt e8. Unb

roenn bann ein Siegen ober SEBetter nieberge^t, fo fmb im 9tu bie SEBege (eine

2Bege mein*. 3>er beutfdje ftolonift E>at eine gange Stufenleiter oon Sejeidjnungen

für bie «ggregatjuftdnbe feiner 9Bege. 9Jon bem mitbeften, ber „Stabrofifdje*,

bid |u „eS roideli" unb bann nod) roeiter bis jum „SRüljlfteinroeg", roo bie

Stäber, ju SJtübJfteingeftalt oetbaefen, fteefen bleiben. ©mmol b,abe id) nad>

jroei SRegentagen bloß eine Dlabroäfdje burebgemactit mit einem fleinen Sttd) ini

„SEBtcfeln*, aber id) blatte fdjon genug baoon. Unb ba$ mar auf ber großen

$eerftraße, bie oon Dbeffa in8 93eßarabifd)e fübrt, — bamalS ju beiben Seiten

US roeit in bie rufflfd)en Dörfer hinein mit Stuinen ber im großen $ogrom
jerfctjlagenen unb oerbrannten Qubenfjäufet befetjt . . . SWidjt einmal ber Sßeg

erfreute fid) einer einigermaßen ftabiten Slonpftenj. $n ber SJtitte roar eine tiefe

JHinne au£geroafd)en. $a b,inein burfte man bei fieibe nid)t geraten, foHte bag

SGBaffer ;nid)t über bie Trittbretter in ben SBagen fhömen. Unb baS floß unb

ftanb in aaerlei 93äd)en unb Seen oon unbetannter tiefe. 2)en alten SBeg blatte

e* fo längft oerfd)(ungen, fo baß ein neuer eingefahren werben mußte, gang !>art

am 9tanbe b«3 Sieferg, ber burd) allerlei Steine unb ©rdben feine Orenjen

fdjü^te. — — 5EBie fid) mit aüebem bie Ritten auf bem ^elbe abfanben, an

benen roir worüber Tarnen, ift mir unerfmblirf). 91ber fle ftanben ganj oergnügt
34»
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mitten im Dicfflüffigen, ba8 SdjaffeU mit bem Stopf ber liere baran — ttadi

uralter SDlobe — um bie ©dmltern gebangt. —
So fliegt baS alle» Iner babjn — al« eine 2(rt ©teppen«©egenftüd jum

fieben in ber SBeltftabt an ber 9letoa mit feinem rafttofen ©efatjre bie ©träfe

auf unb ab: ber tufftfcfye ftutjrmann in §emb unb $ofe, befi&nbig ben Uferten

jurufenb unb mit tlmen fpredjenb, ber bebäerfttgere 3)eutfd)e mit allerlei $«ffn

im SGBagen unb iffiegjerjrung aud) bei fütjeren @treden, . . . unb aud) ber tatet

mit feinen 3«Wnmg«n- W bamt dber rootjl aud) feine grauen Ockfen batwt,

— in Erinnerung an £eiten, ba Stunben unb Sage ben 9Renfd)en nod) roeniger

bebeuteten al* jefct bort ju flanbe. —
9Ber ctioaS aljnen läfjt oon offiziellem ober geiftlidjem Änfttid), ber erfüll

bie „gutjre", bie ftatjrgelegentjeit lootjl oon einem S)orf — ber Sdjulje befrtaunt

bann of)ne SBibcrrebe einen Sauern — jum anbeten. Unb ift ti ein ijö&mt

geiftlid)er SBBurbenträger ober ein neuer $aftor, fo wirb er aud) frierfid) mü

oielen $ferben »eingeholt*. —
3)ie ^ßferbe fönnen aber aud) etwa? aushalten. 3>ener Stolouift, ber roegen

feiner Scuedjte ben Stird)anfang oerfSumte, fut)r mid) nadjtjer SO obet 40 km

roeit unb erjäljlte mir, bie $ferbe Hnnten nidjt fo laufen nrie fonft, benu cun

Vormittag bitten flc in einer falben ©tunbe etroa 20 fflerft fetjon abgelaufen.

— (Jfteilid) gibt e$ aud) otelfad) eine etroaS fpartanertjafte $ferbe)ud)t. Stuten

unb Joelen bringt man ben 2Bmter nid)t in ben Stall. $5d)ften§ in erben f«

bei aUerftrettgfter Stalte in ben ©trotjejof getrieben. ®o fommen nur bie ftStfftcn

©jemplare burd). $>ie fönnen bann foldje ©trapajen überfielen unb tonnen

aud) bie ©troljfütterung oertragen, auf reelle v#fctbe unb Stoiber im SBtotn

oft bcfd}ränft ftnb. SJefonber« bei ben ärmeren, bie fid) baä Strorj woMögltcb

bann nod) taufen müffen. —
U(uf ben gelbem fal) man pflügen. 5)rei bis oier ^Jaar Od)fen, gefftlpt

oon einem ©efpann Ißferbe, roaren oor bem Pfluge. ©8 ift fernerer !Ma.

biefe <5d)roar$erbe. 3n Det 3rtrne — unb bod), wie alles in biefer ßnft, fo B«
unb jum ©reifen nab, erfd)einenb — jetd)neten fid) eine 9letr>e oon Heren f(N
unb fdjtoarj oom Qimmel ab, mit ben lang getounbenen fpitjtgen Römern tat

fübruffifttjen klaffe. — Dem Äoloniften ift ba« 9ttnb (roeitet ift r>ietnv wie in

oiclem anbern, rjöd)ftenS ber ÜJlenomt) in erfter iReilje ßugtier. 92ad)bein n

feine SBiefen oerpflügte, märe e8 it>m aud) fd)ioer, met)r bamit anjufangtr.

Die Sttttje werben oornetjmlid) jur 9tod)jud)t oenoenbet. Stttd) geben flc mit

für ben eigenen $ebarf, ber freilid) — al8 9tat)m jum Jtaffee oor allein
-

enorm ift. §öd)ftenS oerfauft man Shitter . . . DaS 9)tild)oiec) machte, voo

id) ed fat), im allgemeinen bod) einen redjt oerlommenen Sinbrud. Stein SBunbet

nad) bem über bie Fütterung ©efagten. — ^adjftcn*, ba^ reichere ©auern no4

Stleie ba|u b,aben unb Ärbufen (38affermelonen).

9lm Ausgang be8 2>orfe3, ba mo ber SOWller wo^nt im Meinen einjelwn

^>äu3d)en neben ber 9Rür)le, ftanben im legten 9lbenblid)t bie ^Jferbe, in braunen

Digitized by Googl



21. Saure, $eutfcbe§ ©auernleben im 3«entei#. 533

©en>üt)l fid) bratiflenb imb einanber juroiefjernb, eng in bem ^Jferd). 9fom

fommen aud) bie SRinber baju, mit mächtiger Staubroolte bie breite Strafe

berauf, mit ©locten unb Sevelten. Unb fie lagern ftc^ ringS um bie ^ferbe.

Unb bann bauert eS nod) ein SBeildjcn. S)ann ift ber §irt fertig, unb eS get)t

bjnauS nad) bem „labun*, nad) ber gemeinfamen „SHJetbe" braußen auf ber

Steppe (fflrinoieh unb Scbroeine f>aben befonbere (Stetten barauf). $ort bleiben

fie — baS ift in vielen ©egenben fo — bie ganje 9lad)t, bis jum borgen.

Dann treibt fie ber $irt roieber jurüd ins $orf unb jebeS ftnbet nad) bem £>of

unb Statt. $ort nimmt fie ber Sauer in (Empfang unb jiebt mit ilmen auf

baS Jelb jum Setern, ba§ ©erdt unb baS 3Bafferfaß auf bem SGBagen. Um
Smttag roieber ftettt fid) bann atteS jufammen um ben SEBagen — um bie £eit,

wenn bie Sonne am h>ißeften brennt . . .

• » •

$fingften! Sitte wollten fie jeigen, baß fie eS mußten. $te SRuffen im

9tad)barborf Ratten noch, fpftt abenbS grüne Saubjroeige über bie ftenftet unb

Flüren geftedt unb (and) baju brauchten fie nid)t b,od) fyinaufjulangen) an bie 5)4d>er

ihrer $äuSd)en. %\t fa^en mit ben unbefrhnmten Ilmriffen unb ben fpätlidjen,

bis ju ben getreusten $ferbetöpfen am ©iebelfirft primitiven $olftgierrat unb

mit bem grellen ©lau unb 9fot unb ®eiß beS 3lnftrid)S (ein SBBert ber §auSfrau)

au$ roie gutferfeftgebäd. Unb fie finb fa auch getnetet unb gebaden, an b«
Sonne, auS Scb,m, hingeftrid)en eine ©dn'djt über bie anbere, bis etroaS fllmlitfaeS

barauS roirb roie ein §au8 unb ein ßaun c'n Pfinr £orpfoften. — $ie

Muffen ftedteu gräne (Üid)en)roeige an it>re Käufer. $ie $eutfd)en aber Ratten

mitten im $orf, ba roo bie fürjere Seitenftraße in bie $auptftraße münbet

unb roo bie ftirdje ftel)t, ein ober jroei 9Raten aufgepflanzt, oiete ©Den hod) mit

flattemben ©änbern unb grünem ©efenfopf. Unb bann gingen fie jur Äirdje,

am Sonntag, SWontag unb S>ienStag . . . Unb bajroifd)e* bdflerten Ivette Sdjüffe

in bie Äuft.

CS mar baS $farrborf mit größerer Sttrdye unb regelrechten öotteSbienften,

Sonft, braußen in ben Dörfern unb 3Bei(ern, ba fann ber Pfarrer oietteid)t nur

roenig mal im Qa^re l)in. 3)ie Jfirdje ift ein „ftattlidjer ©au*, bloß ber Xurm
neigt fid) attmäljlid) feinem ©nbe entgegen. Unb ber Pfarrer meint, bie fieute

roürben fo feinen neuen mehr ba auffegen. 3)enn baS junge ©efchlecfat ift nicht

fo Qebefreubig mehr roie ba§ alte, baS bann allerbingS eiferfücbtig über feinen

©berreehten roadjte, roie j. ©. barüber, baß nidjt amenbe ftatt beS grünen iacfcS

ein graueS auf bie ftirdje fäme. —
$>ie Rird)e ift immer gut befetjt, außer roenn gerabe überfromme in großer

3ab,l im 5)otfe finb, »©rüber*, bie ben Pfarrer ju weltlich, finben ober fonft

etroaS gegen ihn hahen. — S)er 3ufö»"tt beS ©otteSbienfteS ift ber unter ben

©oangelifdjen 9tüßlanb§ attßemein üblidje. 9luS «einen SIbroeirfjungen ober aud)

Iofaleu Sitten macht man fid) ba roenig, am attetroemgften in ben Kolonien.
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9üid) aui bet £rad)t unb ähnlichem nid)t. Rann auch mal ein frember ^Jrebiger

olme Zalax auf bie Ranjel. Unb auch, Vorträge barf man oon ba auS halten . .

.

3>aS Sieb am «nfang Hingt oielIeid)t mebr laut als fcbön. 9lucb ftnb bie

cbarafterifrtfcben Stetten in bet Wclobie abgefäliffen ober butcb. wenig paffenbe

Scbnörtcl ausgeglichen. 9lber fte fingen alle mit, in flcinen ©cmeinben — ba

oerfammelt man ftdt) im Schul« unb 93etbauS — auch roobl otjne ©efangbud?.

— 9ln $rebigten in ben Kolonien habe ich mitunter meine rjelle ftreube gehabt

©o fteppenfrifd) Hangen fie unb auch freimütig unb natürlich. 9luch ber 93auer

liebt eS ba, roenn ber $rebiger „ohne ©eift*, b. i. ohne Salbung fpricht. Unb

mag auch, bie „Anregung" beS großen SBeltgetriebeS fehlen unb feiner ©ebanten,

halten fie auch föroerlid) Schritt mit „ihrer 3eü", fo ift e3 boch mit ifynen

oiclfach, mit ben $rebtgern bort, n>ie mit jemanbem, ber langfam geht burtb

ftelb unb 3Balb, abfeitS ber 93alm. 3>a fleht er viel, roaS bie Slnberen nid)t

felm, unb er fann lange, tiefe SBlicfe tun in bie eigene Seele . . . Unb boch

oft aud) roieber mar ich, überrafcht, roie auch baS ffiehen mobemen ©eifteSlebenS

bis babin feinen 9Beg gefunben blatte . . . Unb haben boch auch, Seute oon ba

her bem SBeften etroaS ju geben gehabt, fleh Ijier in SJeutfcbJanb einen tarnen

gemacht unter ben ©laubenben unb Sucrjenben (Samuel ftcHcr, fibo^tq).

Sie haben aber auch mehr Aufgaben unb fchroerereS 3Birfen roie ©eiftlicbe

bei un«. Unb fi« füllen fleh nötiger. $a3 erhält frifcb unb fiarf, auch »enn

man als Wann mit grauem $>aar fagen muf»: mein #auS ift nur mein 9lb»

fteigequartier») — unb mein SBagen meine Stubierftube . . .

Wehr Aufgaben auch gegenüber ber Stultur unb gegenüber ber beutfdjeu

Jtultur. SBtcUeicbj beffer: ber beutfehen ©eifleSfultur. $)enn auch bie ffultur

auf 93auernart, bie ~ roie in Steppenftaub tonferoiert — überall ba bod) noch

im ©runbe beutfeb, bleibt, roo ber lieutfelje 93auer bleibt, bürfen roir nicht ocrad)tcn.

— 9lber roer jemals abenbS oon ber $orf|trafte t)er baS bell erleuchtete $auS
betrat mit ben Vorhängen oor ben ^enftern, burch roelche meHeicbt Jtlaoicrfpiel

fid) ben 2Beg IjmauS fanb, jemals am lifdje fafi inmitten ber ftamilie nach

ftomm.beutfcfaer 9lrt ober aue^ bem Pfarrer gegenüber im Stubierjimmer, ber

») $m Süerjeicbniä eine* eoanaclifdjen ©cifUicben gibt eS 9Bocben roie:

28. Dttobcr: Simferopol (Stabtgemetnbc), 31. Oftober : Äambar, 1. ^ooember: 9lroeQ'

fcefcbi, 2. Stooember: ©lferi*2lblain, 3. Stooember: Sali^ljal, 4. 9looember: fcottmann,

5. «Rooember: Saman=3i'cbun, 6. Sßooembcr: $janlar;93urtfcbi. — daraus fann man
fleh 9Mb baoon machen, roaS für eine Arbeit bie $erforgung ber Dielen,

oft roeit oon einanber entfernten ©emeinben bebeutet — 3U obigen Flamen

noch bie 53emcrfung: @ö gibt in ber Rrim für beutfrfje Dörfer unb SBeiler oielfach

tatarifche 9tamen. Sie führen bann roobl baneben noch einen beutfehen: SRaiman

unb #ocbt)eim. Unter ben beutfehen $)orfnamen in anberen ©ebieten ftnben roir

Stäbtenamen toie Starlörube, 2Borm§, 93crlin, Slero^orf, baneben folct)«, bic auS

ber Stimmung ber Sceueingeroanbcrten heraus $u oerflehen ftnb (©lüdStat, ftreuben;

tal, ©nabenfclb, ®igenbeim, #cimtaO.
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n»cif, baf ba8 $farrb,au8 aud) $ier in bet Steppe fte$t jum ©djutje ibeolet

£eben8auffaffung unb al8 $ütertn beutfdjen 3Befen8 unb beutfdjer »Übung.

Unb mar e8 aud) fonft nod) fo oerfdjieben, entfpredjenb ber ©igenart be8 Sitten

unb be8 jungen, be8 baltifdjen S)eutfd)en unb be§ 2Bürttemberger8 unb roiebet

be8 brausen auf bem ©eminar gefcrmlten ÄoloniftenfoljnS. —
Unb bie fttömmigfeit bet ©auern? 9hm, e8 tft ja bjer ein ©oben, auf

bem es ein Sßunber roäre, mottte bo bet Sinn für ba8 fcranSjenbente ntc^t ge*

beiden. So tonnte bie ftrömmigteit be3 Äoloniften aud) rooljl ba8 Jeuer ber

©tunbiftenberoegung entfadjen unter il>ren rufflfdjen *Rad)barn. $)ie ©djauet bc$

Sebent unb feine oetfdjleierten Siefen fmb babei faft roie SlfltäglirfjeS geworben.

3Jtan tjat Jräume, bie 3u'unf* anjujeigen, man fief)t bie $oten roteberfommen

unb fpridjt mit ilmen. 3Ran b,at JOiftonen unb ©efldjte unb fte^t mit bem

Teufel auf bu unb bu. SEBenn jemanb frant ift, gebj man jur ^eilfunbigen

ftrau ober jum 3Bunbermann, jum Sttrjte oiel weniger gem. Unb totrb ei

fdjlimmet mit iljm, fo oetfammelt fld) root)t ba8 fjalbc 3)orf im Ätanfenjimmer,

um ü)n fterben ju ferjn. 9ln ber ftirdje l)at man aud) in ben Äirdjbörfern nidjt

genug, fonbern t)at häufig nod) be3 2lbenb8 ©etfammlungen ber ©rüber

mit allen SBorjügen unb ©djattenfeiten biefer @otte8bienfte auf eigene §anb.

Unb aud) djriftlidje ©Ute f)at if>re ©teile, oor unb nad) ber ajtafjljeit baS Sifdj«

gebet. Unb wenn bie Slbenbglorfe ertönt, nimmt ber ©auer auf bem $elbe ben

§ut oom Hopf . . .

Stotjbem aber fdjeint'8 faft, al8 märe atleS ba8 bodj bloß, wie bie ^ßarabe«

ftuben in ben Käufern mit ben rjofjen ©etten, in benen niemanb fdjläft, ober

als mären e8 bie gepu^ten Doppelgänger ber roirflidjen Seute, bie bort in ben

Ritdjen fitjen. Äommt'8 barauf an, fo ftrecft firf) ber ganje nüchterne

©goi3mu8 unb 9Wateriali8mu8 bc8 ©auem tjeroor unb bie oerfdjlagene Stauern*

moral, bie feine anbere fragen fennt al8: „roa8 b,abe id) baoon?" unb „roa§

r>at er baoon?"

Unb aud) bie 3roeifler ferjkn nidjt, ftörrifd) unb (angfam grübelnbe

©auernjroeifler.

9In ber ©onntag8tafel nad) ber JHrdje, roä^renb jeber oon un8 in feiner

©uppe löffelte unb mit ber ©abet in ben gemeinfamen ©alattopf fub,r, Ratten

mir einmal ein langes ©efprädj batübet, ob nidjt amenbe bodj bie 9iatur ben

Stegen fdjaffe unb ben SEBatb roadjfen lie|e unb nidjt bet liebe ©ott.

9lm $fingftnad)mittag ging'8 jum Xanj. 58on ben Gilten mögen unb

feb,enba8 oiele nidjt getn. Xanjen ift ©ünbe. ©8 ift „arg oon ber SBelt": So
ftebt'8 im pietifrifd^en Sejrifon . . . Slber getabe fo gefdjetyen bann roob^l attetlei

Singe, bie ba8 fiid)t fd>euen. Unb ed leibet 3ud)t unb gute 51tt beim b.eimlit^en

ober auffict)tälofen Janjen. —
5118 id) oom 3)otf jurüd nad) ber 9Jab,n fub,r, tarnen einige iBurfd)en unb

SNäbdjen auf bem 9Beg jum ianjboben mir entgegen, über bie SEBiefe mit bem

fiaubroalb barauf. 3d) fab, mid) bann nod) einmal nad) ib,nen um unb ba
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getabe festen man jtd) feine Jänjerin auSjuroäf)Ien
;

jebod) gefdjab, baS bod) in

etwa« oflsu bririgenber Seife.

9lod) ein Seifpicl bafür, n>ie wenig ©emütsfeben urtb bie ftttlidjm ^Begriffe

an überfeinerung leiben, befonberS wo ei mitempfmbeu bjefje. ftuljt id) ba

roieber einmal mit einem alten Säuern jrotfd)en ben gelbem Inn, einen langen

SEßcg. $>a fetje id) gar ntdjt roeit von und auf einem Seitenweg einen Shiffen

fahren mit feiner ftamtfie. $lÖfclidj oerliert ein SRäbd)en, ba* vom im ffiagen

fteH baS ©leid)gemid)t unb ftürjt fopfüber b,inab. «Der Sagen bÄ unb ber

Sater gteb.t bat SRdbdjcn bewustlos, mefleidjt tot jwifdjen ben ftäbern Ijeroor.

^ctj rufe bem Otiten ju, er foQe bod) jur $ilfe fiiufafyten. 2) er aber wenbet

taum ben Stopf, fte^t einen 9tugenblicf fjtn unb fagt: #bte l)aben'S nidjt roeit

bis gu tyrem $orf". $abci §ieb er auf bie $fetbe ein unb fub,r im Sturm
weiter. — 9lber aud) im engften Streife: bie SEBitwe verteilt ib,re Äinber, um
befto fdjneUer roieber heiraten ju fönnen u. bgl. m.

» •

Jaubftummenfeft! Unter rteftgem ^eltbad) ted)t§ oom Webner bie grauen,

linfg bie Männer, roie in ber ftitdje. $>ie grauen je nad) Hilter unb ©efdjmacf

tn Redeten ober bunfleren SRöcfen unb Ropftfidjem — in beten Stenge madjt

fidj b>r unb ba ein blumen* unb bänberbefteefter §ut ariftofratifd) breit, — bie

9Jtänner meift in bunfelfarbigen 9ftüfcen unb ebenfoldjen Slnjügen oon ber Hrt

foldjer, über bie fid) weiter ntdjtS fagen läfit. — (Einige behäbigere fieute mit

breiten Ub,rfetfen über feineren Rleibern oerraten fid) als ©utSbeftyer. — $tnm3

fab, bie Sonne oon unten herein unb bie Steppe ringsum unb ein Stüct blauer

Gimmel, unb bort nod) ein paar 3QUn0QTfe in ©eftalt oon rufflfdjen ftnedjten

unb braunen fcatareu.

9US rechte beutfdje 93auem oom alten Sdjlag »erfügt man bjer über einen

geiftlidjen Appetit, ber unS SRcnfdjen oon bleute mit Staunen erfüllt. Webe auf

Siebe, Sieb auf Sieb, fo geb,t eS Stunbe um Stunbe. %it fieute fjaben nie

genug. Jreilid) ift bei if)nen ja bie geiftlidje jugleid) aud) bie geiftige Sprung.
Unb baS $u|en, ^aljren unb ^ufammenfein ift babei Inbegriff alles gefelligen

SergnügenS. — $>ajroifd)en roirb aud) ber ©adje ctroaS Wedjnung getragen.

2)er fcaubftummenleijrer fübrt bie roirflid) red)t refpeftablen ßeiftungen feiner

Sdjfifclinge oor, unb jum Sdjlufc gibt eS eine Äo Hefte ober — lieber — eine

SBerfteigerung jum SBeften ber 2aubftummenanftalt . . . I)aju rourbe oteöeidjt

fd)on Monate juoor getäfelt unb geftriett, genäht unb geftieft. 9ber baS ®d)icffal

ober aud) bie Saune beS 3tuftionator3 — ber leiber, roenn er feine beften S$>i*e

mad)t, rufftfd) fpridjt — wollen eS amenbe, bafj anbere $inge, arbeitslos getauft,

wie tatarifd)e JabafSbeutel u. bgl., beffer abfd)neiben als bie $robufte fjäuSlidjer

SWüb^e. Unb baS gibt bann ftrger unb SBttterfeit ob,nc @nbe . . .

3m 2)orfe gibt eS feinen @aftl)of. %<x ift bie Unterbringung ber oielen

©äfte, jumal ber Honoratioren — Pfarrer unb fieb,rer — eine feb,r wichtige unb

fdjmierige ^age. Unfere SGBirtin beteuerte unS immer roieber, offenbar in ber
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SDRetnung, unS bomit etroaS fefjr Angenehmes ju fagen, c3 bättc un« ^aftoren

niemanb aufnehmen motten, ba habe fte fMj fehlie&tteh baju entfchloffcn, obgleich

c£ ü)t eigentlich, gar nicht recht roar. —
Unb in ben Käufern roirb lange unb umftäublicb. gegeffen unb getrunfen,

be§ 3Rtttag§, be$ Nachmittags unb 9tbenb3, bis bann aOe bie Sßagen, oft über«

laben genug — burch bie bunfle 9tacf}t ^etmroärtS rollen . . .

<So mar e8 alter ^Brauch unb erbt ftet) meiter oon @efct)tccr)t ju ©cfdjlerfjt.

Unb nun noch ein paar §odjaeit3gebräucf)e.

Der junge Surfeh f&t>rt umher, um fict) unter ben iöchtem beg fianbeS

umgufebn. $at er bie Wichtige gefunben, fo tommt er eine 3"* banad) ju ben

(Sltem tni §au8. %\t roiffen bann fdron ©efcheib, ohne bafi er metter oiet fagt,

unb fünbigen il)m an, fle mürben bemnächft fommen unb — baS ift bejcitbnenb

— fich bte 9EBirtfct)aft anfebn. — 5)ann bie §ochäett§feier — Sitten im (SljeTfonfdjen

ftnb eS. 2ln ber £ür fteht ein Söurfdje, ein bunteS SBanb um bie Schultern,

eine ftlafche «nb «n ©fo* — g>tchfau*$ mit ©änbern gefdhmücft — in ber #anb.

(£t fdjenft jebem ©oft jum SBillfommen einen Scbnap8 ein. SBeim ^fteffen —
bie Seilte fitjen unmöglich bietjt gebrängt — gibt e3 gleich, nach ber obligaten

}tmtgerourgten SRubelfuppe iEBein. Dabei ift e§ Pflicht be§ ©aftgeberS, bie

©läfer immer big jum Oberläufen ooQ ju galten. 3)a3 gibt bann natürlich balb

bter unb ba einen roten Äopf. Sffitrb nun ein fotefjer ju laut ober gar fängt

er §änbel an mit feinem Nachbarn, fo fernlägt ber §au8herr auf ben Jifd>

unb ftiromt mitten in beu Trubel hinein ein geiftlicb, Sieb nn jnr 93emt)tßung

ber ©emüter . . .

* •
•

3(m Sd)ulhau8 ift ber etroaS niebrige, aber für feine Qmtdt auSrettrjcnbe

tftaum forgfam gefcf)tnütft. $8unte SBlumen grüben überall ber, au8 ben ißafen

unb ©I&fetn auf bem Ratgeber unb oon ben Nammen ber Silber an ben SBänben,

fogar oon bem grofeen Stechenbrett neben ber Xafel. Unb gut paffen ba mitten

hinein bte jungen Suben unb 3Räbchen hinter ben Xifchen: frifch blühenbe, mit

roten SEBangen, aber auch blaffe, jarte. Auf ber fflanf beim Ofen an ber 3Banb

fitjen fteif aufgereiht einige Dorf«Honoratioren, ober auch 93äter meüeicht. — 68

ift feine ber Prachtbauten, roie fle bie größten Dörfer — j. 93. @rojj*£iebental

mit feinen reichen Mitteln — aufjuroeifen hoben, fonbern ein fchlichte« lange«

§au8 auf bem $of, in einem fleinen Dörfchen, ©ietteicht im ganjen 16—20

Schüler ftnb ed unb Schülerinnen, bie hier in oier Abteilungen aufammen unter«

richtet roerben. fieiber burften fle nur bie beutfehen unb bie SReligionSftunben in

ber Sftutterfpradje haben. Sonft roar aUe§ rufftfeh. freilich f°> Da& Dc' cmcr

SchuljcU oon 7—8 ^ahten auf ber erften AnfangSftttfe boch rein beutfeh unter«

richtet roirb unb bann ba§ SRuffifche immer mehr eingeführt ... ©3 roaren

fchon SSerhanblungen roegen SOBiebergenebmiguug rein beutfeher Schulen im

©ange. Aber fürs erfte ftanb bie ©ntfeheibung noch <*u3-
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©o hatte benn ber Pfarrer — früher mar ihm bie ©dpile gang unterftctü

— nur in jenen beiben gädjern gu prüfen, baS übrige beforgte ber ^nfpettor.

9lber als eigentliche Prüfung betrachtete man bod> bie geiftlteh« ©chuloifttation,

ju ber man fictj hier fo feierlich feftttch jufammenfanb . . .

RatechiSmuS, fchon an fleh eine harte 9hifi. 9lber f)itz gingen bie fragen
— oiel ju hoch unb abftraft — beftimmt auch über ben Stopf ber SBtetjebn'

jährigen, ber einzigen tRepräfentantin ber oberften ©rufe, r>inn>eg. 5)och bie un«

oerftanben auSroenbig gelernten Slntroorten mürben prompt gegeben unb in

gangen ©afcen. ©eine h«öc greube aber hatte man, als eine — big auf ben

leichten rufftfehen Sttgent beS SebrerS — mufterhafte Slnalnfe unb SBefprechung

eineä (leinen (BefchiehtcrjenS oorgeführt rourbe, au§ bem gleidjfatts in ©übrufjlanb

abgefallen fiefebueb, mit bem SRotto: „Wutterfpraehe, SRutterlaut* ufro. Stile

Sichtung oor einer berartigen roilbgeroachfenen <j$äbagogtf, bie fieh mit manchem
forreft feminariftifch gefchulten 8eb,rer bei un* breift meffen fännte . . . freilich

ift baS nicht bie SRcgeL Unb in einer ber 13 3*ntralfchulen ©übrufclanbS tonn

man baS nicht lernen. 5)ie fmb gang rufftfeh, ber Sehrplan entfpricht etroa ben

4 unterften Klaffen ber SRealfdmlc: Unb auch b*e gleichfalls in rufftfeejer ©prache

abgehaltenen päbagogifcr/en Sturfe tonnten baS niemanbem beibringen, %a mu§
geborene« Talent fein unb fiiebc gur ©ache unb gu ben Rinbern. Unb bann

bilbet fich fo einer in ftißem ©elbftftubium weiter, geht auf eigene §anb feinen

iöeg burch all baS, mag Qeutfchtanb feinen ©chülern bietet unb feinen ßehmn.
$|a biefer 2Beg führte bann manchen noch weiter, bis gum Äbiturtum unb gur

Unioerfität ober hinaus auf's ^rebigerfeminar . . .

2>aS #ocbbeutfche mar ben Rinbern boch eine frembe ©prache. @3 mar

mehr ein eintönig fchleppenbeS ©ingen, meim fie lafen unb auffegten. 9lber fte

mußten boch eine gange 3Renge oon Oebtchten betgufagen, unb bann flang eS fo

frifch auS ihren ftehlen, baS frifchefte Sieb auS unferem ©dw|: ber SDlai ift ge«

tommen; wenn auch im allgemeinen bie ftoloniften lange nicht fo fangeifreubig

finb rote ihre rufftfehen Nachbarn, auch baS beutfehe SBolfSlieb leiber immer mehr

bei fich oerfümmern laffen. — 5>ie fietftungen mit ber fteber — $>ittate ufro. —
famen boch gum Seil unter gar gu fouoeräner Verachtung aller ®efe$e ber

Stecht« unb ©chonfebreibung guftanbe. £$eboeb, ift mir biefe ©chreibroeife oon

ber 9lu§toanberer--99eratung *) her giemlich geläufig. Unb eS roaren boch au(h

roieber auffallenb gute Schreibereien barunter. — 3um Schluß noch bie Staifer«

homne (leiber rufftfeh) unb bie Prüfung ift gu (fcnbe. —

*) $er Sterfaffer ift ®efrhäftSfübrer be$ „(Soangetifcben $auproeretn$ für

beutfehe Stnflebter unb StuSroanberer" in SBtfcenbaufen a. b. SBerra, roetcher ftd)

«uSroanbcrerfürforgf auf nationaler ©runblage ftur Stufgabe gemacht hat. $n
biefem 3ufammcnbang rourbe auch bie Jteife nach Stufjtanb unternommen. Sluffcftje

mit SBilbern über bie fübrufftfeben beutfehen ßolonien unb über bie an ber SBotga

ftnben ftcf) in ber legten Stummer beS SBereinSblattS „ber beutfehe SluSroanberer",

ebenfo näheres über bie Sätigfeit beS ©ereinS in «Ru&lanb.

Digitized by Google



9t. gaure, S5eutfd)e8 Sauernlcben im 3arenretd). 5MÜ

3Bit ftljen noch eine 3eit lang beim fiefycet ju Xifch, auf bem $auSflur,

unb werfen einen Sölicf in feine fchluhte, aber bod) in ihre Wct fd)mucfc $au3*

Iirfjfeit. — 68 geht ^ier Ja nichts ab ot)ne ®ffen unb irinten, rofire aud> bei

ben roetten (Entfernungen nid)t gut anberS möglid). —

SHel ju roenig ertennt man oielfacb, in Stoloniftentreifen bie Sebeutung

oon Schule unb ße^rern; fieht nicht ein, roarum bie ftinbec mehr lernen follen

als man felbft, ber man bocb, babei reich geworben ift. Unb bocb, ift baS

©thicffal ber $>eutfd)en unb be8 S)eutfd)tum8 einS mit bem ©dncffal ber beutfdjen

93olf3frfmle. SRit Stecht b^at barum auch bie jüngfte beutf(^«nationale Bewegung

mit ihren erfreulich Dielen Vereinen ficf> aU §rf)iureformberoegung ju erfennen

gegeben. — Stber ber Äolonift mujj e8 fid) bod) oon feinem Pfarrer fagen laffen:

„6xid) finb (Sure Kälber lieber als ®ure ftinber". — Unb baS foU leiber aucf)

gelten oon ber 6rjiehung baheim. Unb roie roirb eS ba fein? SBBirb ber ©d)a$,

roie it)n Äirdje unb Schule hüten, nicht bod) oerloren gel)n, roenn nid)t baS $au8
bagufommt unb Um forgfam weitergibt oon ©efd)Ied)t ju @efd)lecht, ber Sater

bem <Sofme, bie 3ttutter ben Rinbem? . . .

68 mar ja nicht lange ßett, bafj id) unter ihnen mar, nur einige ©ommer»
rood)en. 9lbcr id) ^abe bod) oon oielem gehört unb mit manchem gerebet.

Aber SBetter, 6rnte, 3Birtfd)aft. SRit ben Sitten oon oergangenen lagen, audj

oon ihren SEBanberjügen in alter ßeit, mit ben jungen oon tt)ren Hoffnungen
— unb baS mar oft eine Hoffnung oon ber ©cfjoHe roeg, mit bem SBlicf in meite

gerne. 3$ faoc an ü>ten Xifdjen gefeffen unb unter ihren Äanjeln unb f>abe

aud) felbft auf ihren Stangeln geftanben. —
Unb ba fd)ien eS mir fo. 68 geht bem beutfd)en Äoloniften mit ad bem

$remben, roaS feine Eigenart bebroht, genau fo roie mit ber SReoolution. 3Bo

immer er Sauer bleibt unter beutfd)en Sauern, — man braud)t nur feine

Sprache ju ^ören unb feinem Seben ju folgen unb roeifi, junäd)ft brob,t hier

nod> roenig ©efahr. 3öo aber er hinaustritt au8 bem Gahmen oon ©tanb unb

SBeruf, jum ©utsbefhjer roirb ober etroa nad) ben ©täbten fommt auf bie rufftfd)en

©duilen, ober roo er — roie in manchen oon ben fleinen 3Beilern, ben (ShutorS

— jufammenroohnt mit SRuffen, ift e3 um fein $eutfd)tum balb gefchetm. —
•

3ch ftanb einmal um amttag auf einem Slorffrtebhof, einem ber wenigen

gut gehaltenen in ber SJrim, in Ofretfä), ba roo eS au8 ber (Steppe nach ben

Sergen geht. Saubere 2Bege führten tyn unb tyt jroifchen ben ©rabtjügeln.

2)iefe aber roaren überbecft mit frifthem (Brün unb mit gtühenb bunter Slurnen*

prad)t. — 3n Ofretfd) mar ba8 auch möglich <*18 fonft irgenbroo. %a gab

e§ otel iöaffer, jeber SEBirt hotte feinen iBrunnen. — 9lber fo foU e8 auch ba3 ganje

3ahr fein. 3ft bie QriS* unb lulpenjett oorbei, bann fommen balb bie SRofen,

unb fo geht e8 fort bi8 gu ben 9lftem im §erbft. Unb bie ßebenSbÄume hören
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nict>t auf ju grünen. — «lenbenb in ber ©onnc leuchteten bie roeifien dauern
in bet Steppe InnauS, wetteifernb mit ben Blumen unb b«m blauen Gimmel.

2)a tarn mit: ber ©eöanfe: ma§ flnb rjict biefe 2)cutfcben in ftembcm

fianbe? ©tnb e3 nur abgebrochene Keifet, bie man in bie (Stbe fletft, bamit fie

eine Qext lang grünen unb bann oerborten? Ober aber fmb e3 ©efcltnge, bie

weiter machten roerben unb wettet, bafj fie ein SBaum roetben mit ©tamm unb

flften unb ^roeigen? . . . SBrrb tuet ernft ein 3=riebr)of beutfdjet 9ltt fein ober

aber eine ©tätte froren, fttferjen SUtyenl? . . . Unb ber ©tepptnwtnb trug ein

fiteb oon fütjner Hoffnung ju mir tjerfiber: 2Bot)l ift e$ oulfaitifcrjet Stoben, auf

bem biefe Käufer fielen — unb oertjaltene ©Int will fuij aucirttjatben Sahn
brechen unb aöe8 fdhetnt gu febwanfen. 9lber oiefleidjt — bi8$er wenig berührt

oon bem allen — roerben fie auch weiterhin feftftebn unb man wirb arbeiten

nad) ber 93äter 2Beife, auf bem 9lcTer . . . unb an fieb felbft. — —

n«ne ptebn. «Raa) bem englifcb japanifeben 93ünbnt». «erlin, Rar! (lurtiu*, 1907.

213 ©. 3,00 Warf.

^iefe* ausgezeichnete 93ucb Dr. <ßlebn«. beffen Schreibart unb Sluffaffung

politifcf)er 3)inge unfern ßefern ja woblbelannt ift, gibt eine Anleitung junt «er«

ftänbni» ber beutigen weltpolitifcben Situation, fo oortrefflitf) roie mir beten gleichen

in unferer politifchen Literatur noch nicht haben. Seil I unb IH fieflen bie au«*

roftrtige $olitit (Snglanbs, $apan3, Slmerifa» unb SRuplanb* unb bie SJejiebungen

biefer Staaten untercinanber bar. Seil II gibt als „©runblagen ber cwsroärttgen

^Jolitif ©nglanbS" ein mit größter Sachkenntnis unb objeftioer SRub« ausgeführtes

*8ilb ber (Elemente, bie bie auswärtige ^otitil (Englanbs beftimmen: ber ®«fetlfcr>aft.

bes Parlament», ber treffe, ber öffentlichen Weinung ufro. 5)ic 9lichtigfeit be«

93ilbeö in bem «piebnfcben ©uebe ift oon ruhigen englifcben Stimmen, roie ber ber

„SJlorning 3ßoft", burebaus jugegehen roorbeu. 3* empfehle bies auch üihfm'ch feht

boebflebenbe Such bringenb aQen an ber auswärtigen $olitil intereffierten unb ganj

befonbers benen, bie in irgenb einer SBcife berufen finb, auf bie SBejiebungen $>eutfa>

lanbs unb ©nglanbs jueinanber einjuroirfen. O.

Bücberfcbau.
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etnc UterartfA« Kevinen

von

Paul frfedrieb.

2Btnn beut cht ©etft ^entieberfliege,

3uqletrf) ein «Sänger urtb ein f>elb,

®in foldjer, bec im beil'gen Kriege

(Befallen auf bem 6iege«felb,

3)et fange rooljl auf beutfcf)cr ®rbe

(Sin 2icb, fo ftrjatf roic ©diroeTteSfrretd),

Sfadjt fo, rote itf) e« fünben roerbe,

üftein, ftimngerDoltig, bonnetglei(r)l

So rief ber eble fiubwig Utjlanb am 18. Oftober 1816 m SB&e&mut unb

3orn strc (Srinnerung an bie fieipaiger SÖlrerfdjladjt. $n 3om oor allem

über bte flftglraje @rnte ber com ganzen Söolfe fjeiß erfftmpften unb burd)

Sunber ber tapferfeit unb be$ #erot$mu$ erftrtttenen Befreiung. 3>ie

%dfyn berIReaftton bradjen an, Jene fdjrecfud&e @pod)e beutftfjer ©eroiffen8=

fnebelung, feiler Spionage unb IDemagogenrietfjerei, bie ben 9lrnbt unb

^atjri unb oielen anbern ehrenvoll ergrauten &otf8f}elben i^r Hilter trüben

foHte. 2Bie oft werben bie fo SBebrangten in iljrer 9cot gebadjt $aben:

„3Ben bie ©ötter lieben, ber jtirbt jung/' unb fidler ift e«, bat ber große

3fid>te unb ber fcortao« £r)eobor Börner ein fdjönere» fio« gehabt f>aben.

$f)re fetbftlofen, ibealen 93efrrebungen waren bem 9teib unb bet ÜDcißgunft

entrütft. Sie ruhten frei in freier, beutferjer ©rbe. —
3)tt8 fiereotiroe Urteil über X^eobor Äörner, baS aud) nod) bie

moberne £iteraturgefd)id)te oljne uiel Äritif übernommen t)at, ift oon

flftenfajen feiner 3eit geprägt. Sie beeften bie Sd)wAd)en be8 3)id)ter8

mit ben Lorbeeren beB gelben 31t, ber für eine große Sadje groß au

fterben wußte, entfdjulbigten bie 2lbf|ängigieit feiner $erfuä)e oon „Sdjißer"

unb nannten ifm ben „Sänger unb gelben". 3ft ba8 nit^t *u billig?

^Ca rann man es cmci tfQtcicn (AJeneiation, Die m anoeren Jtampyen

aufwud)8, faum oerübeln, baß fie ftd) oon tt)m wanbte, itmfo feinblid&er,

je romantiferjer fie war. $)enn, roaS fäjon an SdjiHer bie @ebrüber

Stiegel faßten, baß er bte ftunft mit ber 9totwenbigfeit beS SebenS au

r)armonifd)er übereinftimmung au bringen fudjte, ftatt nur ber „inneren
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(grfajjrung" in roeltabgeroanbter Stimmung $u laufdjen, ba$ munte ben

fpäteren JRomantifern an Römer erft redjt „unfünftlerifcr)" erferjeinen.

»ber nidjt ifmen allem ift eine Söelt rote bie Äörner« fremb ge*

roorben. 9lud) bie Ultrarealiften, benen ber pra!tifct)e SBerftanb alle

$&antafie unb alle ©egeifterung al« „ibeologtfd)" oerbddjtig mad)t, fmben

feine ©ege mer)r in bie erregte Stimmung jener großen unb fctjroeren

$rül)ling«aeit be« neuen $eutfd)lanb.

3$r auf ben fommenben $ag gerichteter Sinn fragt nidjt mefjr,

rootjer mir tarnen, ©r Ijat bie 3ufammenljänge alle« c)iftorifd)en @e*

roorbensfein« oerlernt unb oergeffen, bafj roir auf ben Schultern berer

flehen, bie un« oorgebaut r)aben, roie ftdj eine ©eneration ÄoraDen über

ber anbern organifd) ü)re 2Bot)nftätte errietet.

£c)eobor Börner lebt f)eut nur nodj roie ein Ijalboergeffener ©Ratten

in unfern lebenbigen ©rinnerung fort. 9ftan entjtnnt fid) feiner an

einigen patriottfdjen ©ebenftagen unb bann fommen roofjl bem unb jenen

ein paar Stropt)en, bie er in ber Sd)ule gelernt t)atte, roieber in« ©ebäd)tni«.

So erfdjeint e« bem, ber beffer oon biefem friujgeftorbenen Jüngling benft

al§ eine @rjrenpflid)t, ba« Urteil über Äörner einer Steoifion au Unteraichen.

2Ba« ben 5)ramatifer £t)eobor Äörner betrifft, fo fyat man bisher

oiel au roenig betont, bafj Äörner fid) auf eigne Süfce a« flelten fudjte.

SBirb man aud) in feinen gasreichen erhaltnen ©erfuajen, bie ba« ganae

©ebiet oon ber «ßoffe unb bem Stngfpiel bis aur Oper unb £ragöbie

umfaffen, feinerlei bebeutungfiooUe @igenart entbeefen, fo ift bod), ab*

gefetjen oon ber erftaunlid) leidsten unb graaiöfen #anbt)abung ber SBerfe

unb einer ebenfo tt)eatralifd) fnfjeren Durchführung ber %abel, anju-

erfennen, ba§ Äörner nad) einer ftorm gefud)t r)at, bie feiner Qnt mU
fpredjenb geroefen rodre. ^ft aud) in ben heiteren ftugenbftücfen Äofeebue«

(Einfluß unoertennbar unb gerät aud) bie $iftion feiner ftambenftücle

oon 3eit au 3eit immer roieber unter ben übermächtigen ©influfc be«

erft fura auoor barjingegaugenen Stiller, fo beroeifen bod) fd)on „Stofas

munbe" unb „$oni", baß Äörner in Srjafefpeare unb £emrid) oon Äleift

ein ©egengeroidjt gegen Schiller« ©influf» fud)te, roährenb ba« S)rama

„#ebroig" bereit« bie #inroenbung aum bürgerlichen Sd)aufpiel barfteUt,

ba« in ber 1812 entftanbenen einaftigen „Sühne" au einem ber fnappfien

ber bamal« flJcobe geworbenen Sd)icffal8ftücfe fid) oerbicrjtet. Äünftlerifdj

bebeutet gegenüber biefem mutigen 93orfd)reiten nad) neuen formen ber

i,3fi«n
-

einen SHücffchritt, roährenb er Tein poetifd) bie roeitau« roh*!-

famfte unb abgerunbetfte oon Äörner« bramatiferjen Arbeiten ift. Qvoax

ift fie ot)ne Sd)iHer« oorhergegangene« Strien nicht a« benfen, aber fie
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bilbct eine fd)Öne, jugenbliccje ©rgdnaung ju ben reifen ®ebilben beS

hot)en SHetfterS. 2)aS, waS ©d)iller in SRar. ^iccolominiS unoergäng*

lieber ©eftalt oorahnenb, ober bod) nur epifobifd) im cu(lopifd)en ©au
feine« SBaHenfiein behanbelt tyatte, baS wirb gana naturgemäß bei

ÄörnerS ^ugenb aur #auptfad)e. ©ein „3*"")" perfoniflaiert mehr ben

„©eift ber guten 3foee", roährenb Suranitfd) baS ^iccolominimotio breit

aufnimmt unb bie ganae ungeftüme Satenluft beS erregten ftörner in

fid) roieberfpiegelt.

@o tonnte er baS, roaS 3Har. *ßiccolomini, ber au Äörner in bem
proportionalen Verhältnis gebad)t roerben barf rote ©oettjeS ©up^orion

3u ßorb SBnron, nur anbeutete, ooU unb fubjeftio auSfpred)en:

3)ajj icf) bem $eb mid) roetbte, gilt nid)t Diel,

3Jiein Sebcn feblug td> oft febon in bic @d)anje,

3)ocb. bap td)'8 tot, mit biefem Stecht an ©lud,

Sin (Seligfeit unb fjödj|te (Srbenroonne,

$>aS mat be8 ftampfS, ba« roat beS ^reifes wert;

TOein JBaterlanb, fei ftolj auf biefeS Opfer!

^aSfelbe reblidjc ^Bemühen, frembe ©inflüffe abaufd)ütteln unb

fetbftdnbig a" werben, jeigt ebenfalls feine ßnrif.

$aß er in ihr anfänglich überftarf oon ©d)ißer beeinflußt mar,

foOte nicht mehr als berart belaftenb gegen fie in« gelb geführt werben.

Sßie unorigmell ^at mancher größere ftünftler begonnen, id) brause nur

an bie nal>egu tatenttofen lurifchen (Srftlinge fiorb SBuronS au erinnern.

Unb rnaS tag bei ÄörnerS enger ©ejie^ung au bem intimften ftreunbe

feine« SSaterS unb bei feiner an fid) ibealen Veranlagung rooljl näher

als ©dritter? Unb bennod) geigt fid) fdwn in ben „ftnofpen", biefen

atlaufrüb, herausgegebenen Sßrimitien, baß ber junge SMdjter mit eigenen

klugen bie 3)inge flc^t. 9Hannigfad)e naioe 3U9C beuten tiefer auf

ßörnerS eigentliche Anlagen, bie nid)t im geringften an SBeite unb #öh*
benen ©d)iDerS ähneln, fonbern »ielmehr auf einen gefunben, tbealifierten

WealiSmuS hinroeifen. ^eneS mächtige ^atb,oS, baS ©chiOerS Äämpferfeele

organifd) rote eine ©d)u&hüße um fid) gefdjloffen hatte, rourbe für ÄörnerS

©mpfmbungen ein au fd)roerer #arnifd), in bem fie au erfticlen Drohten.

Qn feiner großen ßiebe aur ©d)önbeit ber heimatlichen Statur unb

£anbfd)aft unb einer anfangs anafreontifd) tänbelnben SJünnepoefte ohne

befonberen SBert aeigt fid) fein 3Befen ber ©oethefd)en Dichtung im (leinen

oiet oerroanbter als ber reflertanSüberooQen ©d)roere ©d)iQerS. «Schon

Eitel roie „Seichter ©inn", „Sugenbluff, „3m gfrühling" beuten baS

aus. Unb bod) mußte in ÄörnerS SBefen eine ©aite rub>/ bie an bie
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©dnUerfdje «Bett befonber« ftcaf anflang. $a« mar ba« „«mtterlic&e'',

ba« „9Jtännlid)e
M

, ba« Äörner« fiorif $u ber roatyren $id)tung ber beutf^en

Befreiung präbeftinierte.

©d>n aus feinet ^rü^eit ftammt ba« bafür fo d)arafterifrifd)e,

oottStümlidje Sieb: „S)er bitter mufj aum btutgen Äampf $inauS" mit

bem mattigen 9tefrain „$em Baterlanb unb meinet Siebe".

©o für alles .£>of)e unb <5ble empfänglid), auf ber #öfce einet guten

unb oielfeittgen Bilbung, feinet jugenblidjen ftraft unb feine« ©lüaYs

als 9Henfd) unb Stfdjtcr, fanb bie grofce ©tunbe ber ©r&ebung in i$m

tyren #erolb unb Sortdo«.

$a« $beal, ba« er früher in ben ©lernen über bem ßeben un=

erreichbar rod&nte, lodte mit einem ©d)lag in greifbarer SBirHidjfeit.

©r zögerte nid)t. „Sener unb ©djmert" oereinte er im 2>ienft ber $u

realijierenben 3bee. ©o mürbe fein Ceben wie fein 2)id)ten jum ^ar-

monifd^en 9lu«brucf einer innetften <5hu)eit. Bei einem 22jährigen wot)l

ein einzigartige« $i)dnomen!

9luf „ßeuer unb ©djmett" beruht Börner« $id)temü)m. $ie

©ammlung a«flt oa* atlmdl)ltd)e £erauSwad)fen feiner in wenigen, aber

unverlierbaren ©ebidjten errungenen ©genart. S)aS anfdnglid) nod) ie^i

ftait flutage tretenbe unanfdjaultdje ^atfyoS, ba« fdjon femeätueg« ftörenb

met>r in ber pradjtoollen (Siegte „Bor SRaud)« Büfte ber Äönigin Surfe"

gemilbert etfd)eint, meiert im Betlauf bet bargefteUten (Sreigntffe me§r

unb mef>r ooft8tumlict)er, babei aber nie ober nur feiten trioial ans

mutenbet, fangbarer (Sinfadj^eit. ün bie ©teile ber blutlofen Qfbee stritt

ber oon ©ruft &u ©ruft mrrffam roerbenbe Oemeingeifl ber Marion, wie

ifm ber propfctifdje ©d)iller im „fcefl" bramatifd) geftaüet ^atte. ©o
gelingt Äömer erft nad) mehrfachen Slnfd^en bet richtige 2on be« Säger»

liebe« in „ßü&oroS milber oerwegener Sagb". Unb machtooll, ebenfalls

burd) treffliche ©mgroeifen unterftüfet, fteUen fid) neben biefe« fd)önfie

3eitlieb ba« tieffromme, bie ©d)auer ber ©d)lad)t atmenbe „Baier, id)

rufe $id) M
, in bem nod) ^ier unb ba 9lntldnge an ©d)iüer« ^athoS

begreiflid)ermeife h«tau«auhören flnb, femer ba« mannhafkooUÄrttmliäV,

an Slrnbt gema^nenbe: „SJtdnner unb Buben" („3>a8 Bol! fleht auf, ber

©türm bricht lo«")/ oa« in ber fd)arfa!aentuierten 2)arfteßung be« Jton»

traft« »on Feigling unb Sttann unübertrefflich ift unb fo frifd) wirft wie

ein heller SBtittermorgen. 3tud) ba« marlige ©d)wanenlieb B$u ©d}wert

an meiner Surfen" rann oon einigen bei ber ©ile ber «ntfte^ung felbfc

©erftänbliehen ©d)rodd)en abgefeljen, au ben oollenbeten Seiftungen auf

biefem (Bebtet geadelt werben.
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3fn btefen 4—5 Sieben* fpürt man unmittelbar ben geroaltig

braufenben, melterneuenben SRanneigetft jener tmmberoollen 9luferfie^ung«^

5«t. 2lu8 bem (Smpfmben be« $olf« geboren, fmb fle toieber sum
(Eigentum ber 93olt8feele geworben, in ber fle, n>enn auet) seihoeiltg ©er»

fcfjüttet, fortbauem werben, fo lange |te lebt. 9lber audt) nod) ein perfönlidje»

©ebid>t ftetjt m biefer (Sammlung, ba8 ju ben tiefftempfunbenen unb

ibealften in beutfdjer (Spraye gu jdljlen ift: „9lbfd)teb ootn Seben"

:

S)ie SBunbe brennt, bte bleiben Sippen beben,

#ter ftet) id) an ben SJlarfen meiner läge —
©ott, roie 3>u roillft ! Tiir bab id) mid) ergeben. —
Siel golbne SBüber fat) id) um mict) fd)n>eben;

2)q« feböne Zraumbitb rotrb jur Zotenflage —
SRut, 8Rut! — SBaS id) fo treu im $er&en trage,

$>a« muß ja bod) bort einig mit mir leben I
—

Unb roaft id) r)ier alt Heiligtum ertonnte,

SBofür id) rafd) unb jugenblid) entbroTUtte,

Ob id)'8 nun &reit)eit, ob id)'8 Siebe nannte:

2118 lid)ten €>erapt) fet) id)'8 oor mir fielen; —
Unb roie bie Sinne langfam ntir oerge&en,

Iräßt mid) ein £>aud) ju morgenroten $öf)cn.

So erfdjeint Xijeobor Äörner als baS ^eilige Opfer unb al» bie

nerftarte Seele ber ©efreiungSffitnpfe; roeber ber aü^u bärbeißige Srnbt,

nod) ber oertrdumte 2Raj oon Sctjenfenborf, weber ber fonjbantifef^

gügellofe Karl fiubroig Soden, nod) ber als patriotifcfjeT Sortier nat)eftu

talentlofe Sfriebrid) ^räcfert fönnen fd) audt) nur m einzelnen ßiebem

mit Äflrner» ©eftem nerg leictjen.

©o rft efi un» erlaubt, baS burd) befonnene SBerfentung in be«

2)id)ter« SBefen geroonnene ©nburteil etwa fo au formulieren: ftörner

mar ein rtttcrlicr)er, männlicher 3)icr)ter. fteiner oon ben ber 2lnlage

nact) tieften, fein» oon jenen auju frür) gebrochenen jugenbltdjen ©enie«

wie SRooali» ober ^ötberlin. Uber aud) feine8roeg8 nur ein Sladjtreter

Schillers. ®r t)at fid) bejrcebt, in ßorif unb $rama @tgne» feiner Qtit

au fagen. Ob e$ it)m ofme ba$ große äußere ©retgniS, baft aue in ti)m

fd)lummeraben fträfte rafdjer ölüte brachte, oergönnt geroefen roäre,

erfäeint fraglid). So mürbe er ber mienfrofie ShtSbrucf jener 3eit in

©äffen. Sein #elbentob tarn tjtnau, um i^n al« ein nationale» SorbUb

erfcfjeinen au laffen. So wirb, fo foU er fortleben in unfern Seele al»

oeT |iarr)te lurtfcpe ^peroio oer oeurjenen tjreioensrumpie.

ftnlMt B«i»t»1*rin. 3tbTj. VI, t>ft 10 X>
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Monatefchau über auswärtige Politik.

"Von

Cheodor Schiernann.

J^ll $roubt)on im September 1849 mit bei „Voix du Peuple" fid) eht Organ
begrünbete, um feine ©ebanren in bal politifdje üeben ber frangöfifcben

Slotion einzuführen, fafcte er fein Programm balun jufammen, bafs el Darauf

antbmme, junSdjft Bourgeoisie unb Proletariat gu oerfö^nen, um fdjtiefclid) gu

bem feft erfelpüen (Bnbgiel, ber magren fogialen Revolution gu gelangen. $aft

tonnte man glauben, bafi, mal fid) roätjrenb bei britten Staiferreid)! unb in ben

erften breifeig ^abren ber britten SRepublif als unburd)füt)rbar erroiel, mit betn

neuen 3ab,rlmnbert in ber Zat 3Birflid)feit gu roerben beftimmt mar. SBenigftenl

füt)rt, oon oorbereitenben Stabien abgefetjen, eine Hnalgfe ber inneren $olitif

3ranfteid?S, roie fle feit ben Sagen bei SJlinifiertuml (Eombel (3funi 1902) fid)

geftaltet (rat, mit ÜRotroenbigteit gu biefem Sdjlufj. 5>ie StlUang ber SRabifalen

unb Sogialiften beberrfebt feitbet ^rantreid), ein Oftragilmul, nie er in ber

®efd)id)te ber europ&ifä)en Nationen beifpiellol haftest, Irat bie lonferoatioen

demente, fpegieH ben gefamten franjöftfcben Slbel unb ben gefamten Riem« oon

ber praftifdjen unb btreften Stitarbeit an ber Regierung bei Staate! aul«

gefRieben unb, roie nunmehr nidjt anberä mögltd) mar, bal ©taatlfdnff immer

roeiter in ben Strubel ber fogialiftifdjen ©egebrlicbfeit unb ber gefährlichen

fogtaliftifdjen Utopien Inneingetrieben. $te beunrulugenbe £unai)me *>c* $u§ '

ft&nbe unb iljre Äulbelmung auf Streife, bie berufen finb, bie Äutorit&t bei

Staatel aufredet gu erhalten, ber #etoeilmul, bal offenlunbige Streben, butd)

einen ©eneralftreif ben SBiUen ber SBolfloertretung unb ber Regierung gum

bienftbaren SBertgeug berer gu macfjen, bie ben Änfprudj erbeben, bie SBortfüqrer

be§ „eigentlichen Solfel* gu fein, bal v-8emüb,en, Armee unb Ärteglmarine gu

bepraoteren, enblid) neuerbmgl bie bilt)er nodj paffioe Rebellion ganger Reporte«

mentl, bal gibt in feiner Summe bodj ein i)öd)ft beunruhig enbeg ®efamtbilb

ber fogialen 3uftänbe ^rantreid)!. (El ift groar bilt)er immer gelungen, bal

äufcerfte abguroenben, aber bie Scompromiffe, bie gefdjtoffen mürben, t)aben nidjt

bie {Regierung geftdrft unb ib,r 3tnfet>en gefbrbert, fonbern ftetl eine geftärfte

fojialtftifdje Organifatton all Sföeberfdjlag gurücfgelaffen. Run b,at bal SJcintftertum

Glcmenceau ja aQerbingl in ben legten SRonaten eine feftere Haltung gegeigt. f)te

gierten SöoSquet unb ßeoo, roeldje bie frangöfifdje Setjrerfdjaft ber confederation

generale du travail gufütjrten, finb gu ©efdngnilftrafen oerurteilt roorben, unb el

fd)eint audj, bafs bie Rebellion ber SBinjer in Sübfranfreid), bie am 11. Quni in ein

93erfagen aüer ftaatlidjen ßeiftungen aulmünbete, ebenfo gufammenbredjen roirb rote
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bct SluSftanb ber fog. etngefchriebenen (Seeleute; biefe fieute aber trüben bie 9teferoe

ber franjöftfdjen ScriegSmarine imb man b,at fld> bod) genötigt gefehen, ihre

^enfionSraten ert)ebtich ju erhöhen, um fle gut SRuhe gu bringen. Süßer bürgt

bafür, bajj biefer (Erfolg — benn boJ ift e§ rrofc allem — nic^t gur ÜRadjeiferung

führt 3m Bugenblicf aber ift bte RrifiS im ©üben bie bcennenbfte aller ©orgen,

jumal 3roeifel an bie 3uoerläfflgfett ber in ben 5Beingebteten ftet)enben Gruppen

nidjt mit Unrecht gehegt werben. $>er Courrier Europöen, eine gang linfi fteljenbe

aber oorjüglid) rebigierte SBocfyenfcfyrift, meint, bie Bewegung fei fo „formibable",

bafj fid) nicht abfegen laffe, roie bie Regierung ihrer $err werben tönne. überall

haben bie ©tabt« unb ©emcinbebeamten it)re Munitionen niebergelegt unb eS

büben ftd) „comite* du salut public", um, unabhängig oon ber Regierung, auS

eigener ^achroollfommenheit, ben SJommunatbienft gu oerrichten. JBie e« fd^eint,

wirb fein ©rfatjmann, ber oon $ariB au$ gefdjtcft wirb, Aufnahme finben.

ÜRun l>at ©lemenccau aderbingS erflart, ba| er ben 9tücfrritt ber SRaireä

als ntd)t gu stecht beftetjenb betrachte unb fle nad) roie oor als oerantwortlirfic

Xräger bei 3l,>l^lenft

e

^ betrachte (für ©eburtS«, lobe«» unb ^eiratibefdjeini»

gungen); aber ba* roirb einfad) ignoriert unb an einzelnen Orten flnb bie 3lmt§«

räume fogar gugemauert roorben. $ie Iragif ber Sage liegt barin, bafj bte

gorberungen ber SBBinger überhaupt unerfüllbar fmb. ©te oerlangen fofortige

Befestigung ber roirtfdjaftlidjeu 9töte, bie burd) eine jahrelange 9Jh{jroirtfd)aft,

burd) 9taubtultur, Jälfdjungen, ftouturreng unb Sage beS 3Seinmarfte3 gefchfiP u

flnb, unb flnb, ihrem M^h*** 2RarceHin Ulbert, ben fle ben ©rlöfer (le Redempteur)

nennen, blinblingS folgenb, überhaupt unbelehrbar unb unbelehrbar. (£§ ift nicht

abgufetjen, roie eine 2Benbung herbeigeführt roerben tann!

®croi| nicht auf bem 9Bege, ben ber ©ogialtftenhäuptltng ^aureS in Bor«

fd)lag bringt Gr oerlangt, baf) bie gefamte ©einfultur „nationalificrt* roerben

fod unb groar big 1. ^uli. 3>aoon erroartet er ba8 plötzliche ©djroinben aller

Slot, benn roie ^ßroubfron ift er be« ©laubenS, bafj ber ©taat nur gu rooUen

brauche, um jebe« benfbare 2Bot)lfein gu fcr)affen unb bajj er gu biefer heilfomen

iättgteit burch bie fojiale 9let>olution gegroungen roerben tönne. 3>a§ Journal

des Debats roeift fehr nad)brüct(ich unb übergeugenb barauf hin, bajj bie jetjt

in ftrantreid) t>ercfcit)enben 3uf*^nDe ^it notroenbigen ^rüchte ber fogtaliftifchen

Agitation feien. „9Bcr h<***/ fo fragen bte 3)6bat3, »ben ftlaffenfampf geprebigt,

roer hat ben Bunbfdjub, ber Beamten organiftert, roer ben SRefpcft erfd)üttert,

ber ben ©efe&en gebührt? 3>ie ^artei ber ©ogialtften hat e8 getan, ©eit lieben

fahren namentlich hat fle feine ©elegenhett oorübergietjen laffen, um ihre (Energie

gu geigen, roo e8 etroaS nieberguretfjen gab, ftetS hQt rabifalen unb

rabifal'fojialiftifchen Parteien geftü^t, roenn [xt bie ©efe^e nad) ihrem ©efadeu

unb nach ihrem ^ntewff6 beugten, roenn fle — unb baS gilt gang bcfonber§ 00m
©üben — anarthiftifdje 3uf*5nbe begrünbeten unb eine 3lrt umgefehrter fteu*

balität fd)ufen, in roeldjer ber gro&e 3rälfd)er, über ben ©efefcen thronenb, oft

aud) ber grand 61ecteur, ba8 $>aupt ber Freimaurerloge roar." Qai aher ift

ber eigentliche Wem biefer ffiinjerfrage, ba& oier ganje Departements : T^örault,

35*
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<#atb, Aube unb ^oreneeS Orientale« bie ©efelje nid)t mel)r anerfernten unb e8 für

i^r gutes 9ted)t Rotten, burd) eine ^nfurrefrion ba* übrige granfreid) |u jroingen,

bie ötonomifdje ftrifl*, unter ber flc leiben« roie burd) ein 3aubero>ott ju befeittgen.

@o läfrt fld) junÄd)ft nid)t oor^erfeb,en, roie biefe unb,eilooÜe ©eroegung

gum ©teben gebraut roerben fann. %ai roabrfd)etnlid)fte ift nod), baS ber Xaumei

fdjltefjlid) einer ruhigeren Überlegung ^latj madjt, jumal bie franjöftfcbe Rammet
mit aller <fcnergte an bie Abfaffung oon ©efetjen gegangen ift, bie ba8 Übel milbern

unb feiner »eiteren Ausbreitung ©djranfen fe|en follen. Aud) wirb bal reiche Jranf

»

tetd) fid) roobyl bereit ftnben, bem tatfädjltctjen Wotftanb im Süben burd) pefuntäte

ebenfo roenig oon Up eine Anerfennung ber JfampfeSmetyoben bei ©übeuS oetlangen.

Säte fte ba8, fo banft ber StaatSgebaufe jn ©unften ber fojtaliftifdjen Softtin ab.

^ranfteid) bat neuctbtngS ba$ Spftem feinet SBetttäge roiebet weitet»

entroitfelt. ®rft mar ein Vertrag mit Siam, ber alte 9Jlt|t)cfligfeiten unb ®renj»

ftteitigfeiten )u beiberfeitiger 3ufaebenbeit befeitigte, bann folgte bet Settrag,

burd) ben Qapan unb ftranfreid) fid) gegenfeitig ib,ten 93eft$ftanb in Oftaften,

bie $fanbfd)aften mit eingefdjloffen unb gugleid) bie Integrität Gljma* garantierten.

Sine japamfd)e Anleihe in $rantretd), an beren .ßulaffung politifäe SBebmgungen

gefnüpft mürben, fdjeint baS SBorftabium im $ringip gemefen unb ba3 9lad)fpiel

in bet gratis roerben gu motten. <3>a bie lerritorialgarantie aud) bie auf ftoften

9Hufjlanb3 oon $apan gematteten (Eroberungen, fpejieD $ort Arthur, umfaßt,

fhtb beibe üHäd)te übet biefen Vertrag mit Dtufclanb in 3)ejie$ung getreten.

§ett oon QdroolSti Ijat, roie ti anbetS nid)t mögttd) roar, fld) oott einoerftanben

ßcjcigt $>a§ H ir>m leidjt geworben ift, glauben roir nidjt. ©3 ift ein gewiß

unootbetgefebenet Auslaufer ber alliance franco-russe. (Eben fe&t aber ift ein fom«

biniert frangöfifa>fpanifd)er unb fpantfcb«engltfcber Vertrag in! ijeben getreten, jum
<5<hu& ber gegenseitigen ^ntereffen im SWittelmeer unb an ben atlantifdjen Rüften.

Wlan fragt erftaunt: gum 6d)ug gegen roen? Qn SRarotto bot bie £age fld) aud)

im Sauf bei legten s))lonat3 nidjt erbcblid) gefldrt. 3Bie e§ fdjeint bat ber ©ultan

AuSfidjt, ber Unruhen in SJJaxoffo §err ju roerben. 3n) 'f ĉ C1
'

1 &en Vertretern bei

93etttag8mdd)tc in Sanger rjetrfdjt, roie attfeitig berietet roirb, gutes Smoemecmien.

3n (Bnglanb b,at ber SJefud) ber engtifdjen Qournaliften in fceutfdjlanb unb

fpejiea ib,r Aufenthalt in Berlin einen freunblidjen 9lad)tlang gefunben. $>ie

Offenheit, mit ber ber Unterftaatffetretar oon s3Jiüblbetg über bie beutfaVenglifdjen

Weiterungen fprad), bat ben heften ötnbtud gemacht unb cd l&fjt fld) nur roünfcben,

ba| ed babei bleibt. Aud) tjat ber fiorb 3naaor, beffen ©egenbefud) in Serlin eben

ju (Enbe ging, gleidje ©aftfreunbf(haft unb gleid)freunbltdje ©efinnung gefunben. S)ie

gtö&te ^anbeiöftabt bet »elt, al« beten »ertretet er bei un8 erfd)ien, ift ein StiebenS.

fattot oon ©eroidjt, roenn aud) nid)t ber entfd>eibenbe Jaftor in bet politifdjen

Arbeit @nglanb3, abet geroi| ein ifaftor, ber fid) nid)t nngefttaft übetfeben läfet

5)ie testen fleben 3Bod>en byttben ben ©ngldnbern etnfte politifd)e Sorgen

gemattet. 5)a§ bie WiH Firrel, roeld)e ben $ren ftatt beS ^)omerule, bat fle

oerlangten, eine Abfd)lag*jabiung bot, oon bem triften sJtartonaltonoent abgelebnt
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würbe, unb beSfyalb aud), trotj bei SRajorität im Unterlaufe, bereit baS SHinifterium

fidjer ift, gurüefgegogen werben mufete, jeigt flärlid}, nie bebeutfam biefeS trifte

Clement int engüfrfjen ©taatstörper tft. <5S geigt aud), bo^ bie befthnmenbe Jtaaft

in betn polirife^en Bertolten ber Qren nid&t auf ber grünen Qnfel felbft, fonbern

in Bmertta bei ber Organifation ber Sin fein (b. I). mir felbft) liegt, welche baS

pode §omerule o&ne febe Befdjränfung für 3felanb oerlangt, w&lpenb bie irif$en

Parlamentarier, bie von 9tebmonb geführt mürben, mit ben ßugeftänbniffen ber

Bill Birrel fld) gern gufrieben gegeben Ratten. 9lber 9Jlr. SHebmonb t)at ftet) bem

ftärferen SEBiUen beugen müffen. 9118 ba8 offijieQe Komitee beS Sin fein am
13. SWai in Dublin gufammentrat, fajjte e8 bie folgenbe Wefolutton: „Die oon

ber ^Regierung eingebrachte unb oon bem Ronoent in erfter fiefung angenommene

Bill ift eine Befcr/impfung ber triften Nation. Der SRationalrat forbert bie Qren

auf, bie feit 21 3a$ren im englifdjen Parlament gefeffen unb baf liberale ftabhtett

unterftüfct t)aben, baS Parlament gu oerlaffen unb nad) Qrlanb gurücfjufetjren,

um m Dublin mit bem Qeneratrat ber ®raffdj)aften unb ben anberen Ber«

tretern irtfe^et Qntereffen über 9Wafcna$men gu beraten, burtb, meiere bie materielle

Sage Qrlanb« gebeffert werben fott. Der 9tat foTbert fie auf gu erwägen, wie Srlaub*

Slnfprueb, auf politifdje Steckte oon ben anberen Nationen anerfannt werben tawu
3(n erfter ßinie fdjeint uns, bafj eine fold>e 92ationaloerfammlung eine Ber»

tretung auf bem $aager Kongreß forbem foüte, um ben internationalen Ronflift

jroif^en (Englaub unb $rlanb einem internationalen ScbJebSfprucb, gu unterteilen.*

Der Sefreiär biefex Stationaloerjammlung, 9linbriaS O'Brotn, t)at bem
Courrier Europeen eine Betrachtung gugefdnett, bie oon ber ®ntf{b,lofTent)eit ber

Qren, oon ib^rem Programm nid)t abjuftet)en, ein braftijdjeS 3eu9 t"g ablegt.

(ES fragt fiel) nun, maS weiter gefdtjet)en wirb? SUr. Balfour hat im Flamen

ber Stonferoarioen fict) gegen jcbeS ßugeftänbniS aufgefprodum, aberaud) feinJg>ebl au8

femer Befürchtung gemalt, bafj bie Regierung trofc allem gu ooHem $omerule

ftcr> bereit finben Wnnte. »Dann* — fagte er — »wirb wie 1886 unb 1898 bie

Partei ber fonferoattoen Unfoniften bie (Einheit (kmglanbS retten.* ftür

ßampbeU ©annermann ift bie Sage nicht ot)ne Scrjrotertgfeiten. Irotj ber grojjen

SRajoritat, über bie er gebietet, fann ihm ba8 Slbrücfen ber Qren nur fyödjft

unbequem fein. 3m Äugenblia* aber wirb er an ber irif(t)en grage gewtj? nicht

rühren. ®r h<*t in einer Hebe am 7. 3uni ben Äampf gegen bal Obernaus

angefünbigt. tlm 24. wirb er beginnen unb e8 ift nid>t unbenfbar, bafc im

Verlauf beSfelben er fic% gu einer Sluflofung bei Parlaments entfd)Iiefjt, um burdj

bie 92euwa^len, beren Erfolg ilmt fidjer ift, feiner Politif eine frifetje Autorität

gu oerlet^en. Dafj aber bann bie ©labftonefctjen Sfbeen oon tl)m alle8 €mfte8

aufgenommen werben Unnten, galten wir feine8weg8 für auSgefd^loffen. Denn

oom Stanbpunft einef liberalen ftabmettS läßt fieb, ein ftichhaltiger ®runb gegen

ba8 ^omerule nieb,t aupl)ren. SBiU man bie 3fren oerfö^nen unb gewinnen,

fo gibt e8 fein anbereS Littel, unb wa8 man DranSoaal unb neuerbingl aueb,

ber Oranje<8olonie gewahrt b,at, lä|t fiä) ben Qren boeb, nie^t oerfagen. Uber

gwifc^en tb^oretifc^em unb praftifeb,em fiiberali8mu8 ^at ade 3«t *<ne Haffenbe
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Kluft beftanben unb nur roenig (priest bafür, bafj c* bieSmal anberi fein foflte,

beim im legten ©runbe fülltet «nglanb bie $ren.

93on bem Hufftanbe in ftnbien ift 9leuc3 nicht ju fagen. $ie Slegterung

fährt fort, fiefa bet ftübrer ju bemächtigen, bie bie Erregung inS SBott getragen

haben, aber im ©runbe befdmpft fte bamit nut Smnptome. @3 ftnb, rote mir

fchon neulich ausführten, bie SJcacbroirtungen ber japanifchen Siege, bie fteb ^ier

fühlbar machen, unb bie Jenbenj ber ®ntroidlung gebt babin, biefe 3Birfung ju

ftärfen, nicht abjufehroacben.

9(ud) in (Ebina macht biefe SBirtung fid) fühlbar. SBtr legen babei nicht

ben Üftachbrucf auf bie jum $eil frembenfeinblichen ^Bewegungen in Zfcfcbuan

unb Kroantung, fonbem otelmebr auf bie energifd)en ^Bemühungen ber Sbinefen,

fid) für fünftige Kämpfe auSjubilben unb ju rüften. (Sie flnb temeSroegS geneigt,

fid) einer iapanifd)en SBormunbfchaft roie einem ftatum ju unterroerfen. ©btna ben

©hinefen ift bort bie Carole, junäd)ft roirtfebaftlid), aber geroife mit weiteren

9lnfprüd)en für bie 3ufunft Buch bie ftrage ber ©Iricfaberecbtigung ber Staffen

fpielt mit, benn ebenforoenig roie bie Japaner finb bie <£binefen geneigt, fttrj all

inferiore ÜDtenfebeu bebanbeln ju laffen. 5>ie jeljt befefaloffene SluSroetfung ber

ebinefifeben Kulis aus JranSoaal bürfte faum minber lebhaft empfunben roerben

als bie ©eringfcbätmng, welche bie Japaner im SBeften ber bereinigten Staaten

fid) nid)t gefallen laffen wollen. 5)ie ftärtfte ber OppofitionSparteien im

japanifchen Parlament, bie ..Shimpo-to" bat fid) biefe amertfantfeben ©egenfäfce ju

eigen gemacht unb führt eine überaus lebhafte Kampagne gegen baS SRinifterium,

bem eS oorroirft, bie SBürbc ber Station nicht energifcb genug ju oertreten. Qn
Slmerifa oerftimmt jubem bie ©uergie, mit ber bie iapanifebe (Einroanberung ftcb

neuerbingS auf ©übaracrifa, fpejieH auf SBrafilien wirft, roo man fte teineSroegS

ungern fieht. $n bem menfebenarmen fianbe roeifc man bie fleißigen ©m«
roanberer ju fchätjen unb bie Romanen beS SübcnS hoben an bem SRaffengefübl

beS Horbens feinerlei Anteil. üJiun finb foroobl tßrdfibent Dtoofeoelt roie bie

japanische Regierung jroar eifrig bemüht, auszugleichen unb bie ©egenfätje ab*

juftumpfen, ganj ju befeitigen finb fte nicht, eben rocil eS fragen beS ©efütjtS

finb, einer oon beiben roirb jurüdroeieben müffen, unb junächft fpriebt fein 9ln»

j)eid)en bafür, ba§ b^icr ober bort ber ütücrjug fid) vorbereitet So tann es nicht

rounbernebmen, bajj man in ^Hero $orf bie japanifchen Lüftungen mit beforgter

Wufmerffamfeit oerfolgt. (Sin drittel beS tfeero $ort #eralb oom 29. UJlai

legt bafür berebteS ßcugniS ab ' UK° °a§ bie 93ereinigten Staaten itjrerfeit*

bemüht finb, ib,re Kriegsmarine auf möglichste ^ö^e ju bringen, ift ebenfalls

notorifeb. ^iun tritt ja aüerbing« bie ^aager Äonferenj mit ib,ren SlbrüftungS« ober,

roie man root)l richtiger fagen mu^, mit ihren planen, bie Lüftungen ju limitieren,

in biefen Xagen jufammen. ©S ift oorber in ben Kabinetten eifrig gearbeitet

unb roobl auch oon Kabinett ju Kabinett oerbanbelt roorben, je nach ben ©nippen,

in benen bie SHächte jufammenftchen. ^ber gerabe in ben beiben rotcbttgften

fragen, fiimitierung ber Lüftungen ju SBaffer unb ju Sanbe unb Regelung

beS ©eeredjtS, ift bie «uiftebt auf eine $erftänbigung gering. ^>err ^ietjon hat
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bet fran^öftidjen Rammet gefaßt, roaS et fagen burfte, unb ba3 roat nic^t ttöftltcb,

in Spinblicf auf biefe beiben Probleme. 2lbet e3 liegest noch jafylreidje anbete

fragen oon prattifcher SBebeutung tot: bie SBtrteibigung bet fcäfen, bie fttage

bet Seeminen, ©ombarbierung, bie Umroanbhmg oon $anbel«fchiffen in ÄriegS«

fdnffe, <ßrioateigcntum 8«« ©«*, Sleutrale auf h«>h« See, ftriegSfonterbanbe,

Siecht bet Neutralen, Stauer be£ Aufenthalts bet ftahqeuge ttiegfüb^tenbet dächte

in neutralen ^dfen, ©chicbSgeriehte, SRilberung beS ShriegSbrauehS ufn>. (£8 ift

ein ungeheurer ÄrbeitSftoff, bet beroälttgt werben ntufj, unb rotr ftnb bet feften

ßuoerficht, bafe in mehr als einet bet ju erroägenben fragen ein roefentlicher

gottfdjtitt ftcb, »ab erteichen laffen.

SB&aS au3 öfterrrieh»Ungara herüberllingt, ift roenig erfreulich- $>ie 9Bab,lett

in Öfterreict) geben ein tterttal*polnifche$ Regiment als roahrfehemlicb,e§ (Ergebnis,

roenn utcr)t noeb, in legtet Stunbe bie SRatmung etneS Patrioten rote Slleranber

oon ^Jeej ©ehör finbet unb bie Deutschen fich jufammenfd)lie§en, um bie Qetten*

rolle, bie ilmen gebührt, ju übernehmen. Qunächft ift roenig 9(uSfid)t bafür

oorhanben. $n Ungarn abet hat ber mabjarifche ©hauoiniSmuS fld) in feinet

brutalen Sntoleranj bem rumantfehen Slbgcorbneten 93atba gegenüber in einet

Söeife geltenb gemacht, rote fie eben nur in Ungarn möglich iß*

üRod) roeit ungünfttger liegen bie Sßerhältniffe auf ber iBalfanhalbinfeL

(£3 ift im ©runbe ein ßrieg aller gegen ade, aber ein inoffijteüer ftrieg, geführt

oon SBanben, bie aflfeitig oerleugnet roerben unb an beren görberung burch bie

betreffenben Regierungen im ©runbe boch aHeS glaubt Kenten roir unS bie

türftfehen Gruppen fort, bie fchliefchcb, ttod) einen Schein oon Orbnung aufrecht

erhalten, fo roürbe bad umfrrtttene arme SDtatebonien baS Schlachrfelb roerben,

auf roelchem ©riechen, ©erben unb Bulgaren auf fieben unb Job ringen.

Qn Serbien fpielt fleh aufjerbem eine innere JeriftS ab, bie in ber $)emtffion unb

banach in ber SRetonftruftion beS 3RintftertumS ^afdjitfd) ihren 3(u8bruct fanb,

hinter ber aber noch roeit fehroerer rotegenbe SconflittSmomente, taum oer«

fchletert, liegen.

$n Italien hat bie Anflöge beS Sojialiften 9ftagari gegen ben deputierten

^Romano, ber befdjulbigt rourbe, ein §aupt ber Stamorra ju fein, unb batiaaj

bie iHücffehr beS früheren SRtnifterS ÜRafi bunfle Seiten be§ polirifchen SebenS

ber Nation an bie Offentlichfeit gejogen. @8 fann nur nüfclich fein, roenn Inet

grünblich aufgeräumt roirb.

5Ba3 enblich fflufjlanb betrifft, fo hat bie roettere ©ntroicflung beS reoo«

luttonären äßahnfmni unb ber reoolultonaren Unfäbjgfcit enblich Su Der Ätiftö

geführt, ber bie $uma jum Opfer fallen mufj. $)ie ßharaftetloftgfett unb bet

2)ottrinari3muö ber Rubelten, bog Ungeftüm ber §ei|fpome oon SRcchtS, bie

geringe Straft, roelehe bie torretten Äonftitutionaliften, bie fogenonnten Cftobriften,

entfalteten, ber nationale ©goiSmuS ber $olen, enblich baS offenfunbig reoolu*

tionäre Xreiben ber weiter UnÖ ftehenben Parteien: Slrbeitler (trudowki),

©ojialreooluttonätc unb Sojialbemotraten, bat adeS jufammengenommen machte

eine ftataftrophe unoermeiblich. Sie hätte fdron eintreten tönnen, als bie letjt»
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genannten ©ruppen oftentatio oermieben, im ©aal ju fein, all übet ben ®luef«

nmnftb, beraten mürbe, bet bem ßaren in &nlafj feiner (Errettung cor tobeS»

gefafp (burth ein Attentat) gefanbt warb. S)ie 9Imneftiefrage bot einen jweiten

*nla&, bie Agrarfrage, in bet eine SerftÖnbigung jrotfdieu ber SRegtetung unb
oft üurcia aie au^giieqiojien Deitaajiei roeroen rann, lajiDeDU juoem roie em

$amotletfch»ert übet ber SBerfammlung. 9Jtan wagte nicht, fte jur Abftimmung

)u fügten, fonbetn oertagte bie dntfajeibung. $)a$felbe galt oom Shibget beffen

Annahme jebod) beffere AuSfWjten bot.

ffial fchUejjlio} bie ©nrfReibung herbeiführen mufjte, mar bie SHitfcbulb

von SWitgliebem ber ftuma an einet roeitoerjroeigten, mit bem legten Attentat»«

oerfueb, in $ufammenhang ftebeuben Söetfchiuörung, beten $aupt ber lettifcbe

Abgeorbnete Dhfol, bet unroürbige Vertreter ber eb^roürbigen $anfaftabt 9Hga,

geroefen ju fein fd)eint. 2Bie roeit bie JcenntniS oon ben SBefdjlüffen ber fionboner

Scbnferenj ruffifdjet ^Revolutionäre mitgeroirft hat, mag babingefteUt bleiben,

latfaaje ift, ba| auf biefet Ronferenj bie SWajrimaliften, b. h- Diejenigen, bie

ba§ Warünum reoolutionären JerrorS für notroenbig halten (ruffifd) bolschewiki),

in bet SJtajoritdt blieben unb ihre Anttäge burchfetjten. ®8 roar alfo eine

weitere Steigerung ber anarchiftifdjen Attentate ju ermatten. Unb boeb foute

man mctnfn, ba|, roaS £ag füt lag an 9taub, 3Wotb unb barbarifcher 5Uib

hanblung geflieht, übergenug roar, um baS unglüefttebe Sanb jut 93erjroeiflung

)u bringen nnb bet langatmigen ©ebulb bet Regierung ein Qiü gu fe$en.

$er SWhtifterpräftbent Stolqptn f>at biefe gange furchtbar fernere 3«t
hinburdh nrte ein ^>elb getragen, roa§ ihm an Pflichten jufiel. 9BaB tyd er nicht

aQel feit bem Attentat oom 25. Auguft oorigen 3*hre* burdjleben müffen:

fein §au8 in bie Suft gefprengt, eine blühenbe Xodjter unb ein boffnungSoouer

Sohn febroer oerrounbet, er fetbft in fteter Lebensgefahr; um ihn ^(ntriguen oon

rechts unb linfS, eine ungeheure 93erantroortung nach oocn m^ ^w öffentlichen

Meinung gegenüber, unb enblich Jene $uma, bie entfd)loffen mar, ihn erft ja

fnechten unb bann ju befeitigen: avilir puis dömollr!

DaS allel ift nun fdjtnahltcb, gefeheitert Qn bet 9ta$t oom 15. auf ben

16. ift bie Shtma aufgelöft roorben, nathbem fie fieh geroeigert hat mie bie

Regierung oetlangte, bie ber Teilnahme an einet Serfchroflrung jum Umfturj

be« Staate^ oerbächtigen Abgeorbneten, ben Berichten ju übenoeifen.

3um jroeitenmal ifl bamit ber 93erfuch gefeheitert, in S^u^lanb mit Sethilfe

einer ©olfJoettretung ju regieren. SBBir glauben, ba| bie Regierung ei noch jum

Drittenmal oerfnehen nritb, ab« roohl geroif nicht auf ©runb bei bi§bft

geltenben fttahlterhtC.

JHe Schutt» an bet 3tuflbfung aber trifft bie 5)uma, nicht bie Dtegterung.

Ä)ie Qnmöglichfeit, mit ben btei teoolutionaten karteten ju regieren unb bie

politifch« <£harafterlor»gfeit ber Rabetten mu&ten baju führen. Aber aller ©abt«

feiemlichfett nach treten mir in ein neues ©tabium ber rufflfchen 9tet>olution.
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TJfor futjem ift auch bet preufsifebe fianbtag in bie Sommerferien gegangen,

nnb batnit ftnb rott roiebet an bent 3eUabfdmitt angelangt, in bem bte innere

^clirit )U ruhen feheint. 3%etlid) l&fst fltt) bagegen fagen, bafj e8 fett geraumer

3eit foldje ^ettobeu bet tftuhe faum noch gibt; bte öffentliche Meinung nrirb

beftänbig mit iigenb einet {(rage in 9Üem gehalten. 9Jber baS gilt bod) meljt

von bet auSroärtigen $olittt Qn inneren fragen ift tatfachlich jetjt eine geteilte

$erur)igung eingetreten, unb beffen fann man fleh nur freuen.

eine Unterbrechung bet polittfct)en ffimbftille haben noch bte baoertfdjen

£anbtagSroat)Ien gebracht. <5ie finb unerfreulich genug aufgefallen, abet

leibet ift baf leine fiberrafernmg. 3)te 2Bafc)len haben baS ftbergeroicht bet fcr)roarj«

roten 3J?el)tc>eit, bie fct)on burd) bie legten Stahlen gefdjaffen mürbe unb auch in

ben Stampfen bei ben IReichStagSroahlen it)xe beutlich erfennbate 9toUe fpielte,

beftdtigi unb ©etftarft. ©nttächti glitt) get)t in »aoetn bie ftrettenbe JHrcrje mit

ben gefefnoorenen Jeinben bei befteljenben @taat§orbnung §aub in .£>anb, roenn

fie eS nur erreichen tann, baj? ber bürgerliche fiibetaliSmuS an bie SBanb ge<

bxfieft rotrb. $)a8 erfcheint bem 9lu|enftehcnben faft unbegreiflich ; et flnbet nicht

bte Shcflcte jroifcben ber 9Jtacht, bie bod) auf @otte§futd)t unb gute Sitte halten

fodte, unb bet attjeiftifetjen, religionSlofen, ja reltgionSfeinblichen ©ojialbemofratie.

SHe Sßtahtheit ift, bafe bet auf weltliche 9Haehtjroecte auSgehenbe MetifaliSmuS,

wie er ber bagerifchen ^cntrumJpartei ju ©runbe liegt, ben (Staat eigentlich

genau fo toenig braucht unb achtet, roie bet entfehiebenfte Sozialismus. (Et ift

fleh felbft Staat genug unb fragt oetgroeifelt roenig banach, ob eS bet weltlichen

Obrigfeit gut obet fehlecht geht (Er roeibet feine Schafe unabhängig baoon, fo

»ie eS feinen ^nteteffen eutforieht. S)ie natütliehe Anhänglich feit beS SJolfeS

an bie fcnnafhe afaeptiett bet ftletitaliSmuS alletbingS in feinem Sinne als »e*

folgung etneS göttlichen ©ebotS, aber bie ttberroachung biefer Pflicht gegen bie weltliche

Obrigfeit oeturfaeht ihm nicht viel ttntofien unb ftört im übrigen nicht feine girfel,

roenn er ben Organen be8 ©taatS energifd) ben auf ben 9lacfen fetjt obet fle

bureh baS 3°ch marfchieten läfjt. (ES oetfchlagt baher blefem RlerifaliSmuS nichts,

einem nototifchen ©taat§« unb SReligionSfembe bie §cmb jum brüberliehen ©unbe

|tt teichen, roenn et baburth feinen nddiften unb gefährlichsten ©egner, ba§ felbft«
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benmüte, freiheitlich, gcfinnte, tatttäfttge unb nationalempfinbenbe Bürgertum, ftdj

vom $alfe fdjoffen fann.

Unb bie ©ojialbemofratie threrfeitl? Sie n>ei& in Stooern ganj genau,

bog fic in bal unbefttittene $errfdbaftlgebiet bei ßentrumi bod> nid)t einbringen

fann. Slber gegen ben fiiberalilmul mufj fie ben Stampf aufnehmen, n>enn fic ftdj

ntd)t ganj unb gar felbft aufgeben foCL Qn biefevx SJampf ift ihr jebet Shmbe*«

genoffe toillfommen, not allem bal 3en*ruin'
gegen bal fie all ©egner bod)

nicht oiel aulrichten tann. @o macht fld> bei bei gemeinfamen Jeinbfcbaft gegen

bal liberale SBÜrgertum bal $ufaminengehen *>CT fdjroargen unb ber roten @c*

noffen ganj natürlich, roeil beiben bie ©taatltbee in gleichem ÜJtafje, roenn audj

aul oerfdjiebenen SRotioen, gleichgültig ift

3Ran barf gerbet übrigens nid)t aujjer ad)t laffen, baß" bal ißer^äUml

be§ SBürgerl jum ©taate unb jur ©taatlibee in ©übbeutfdjlanb unb befonberl

in SBanern überhaupt ein anberel ift, all im Korben. 3Ran nimmt biefe S)inge

nicht fo ernft, ba Temperament unb ©mpfmben bei ©oltl lebhafter unb ein*

brucflfähiger ift unb man n>ei|, bafj, wenn Kot am SRann ift, bod) aQe* fernen

regelrechten Sang get)t. $ie fcerbbeit bet $olflart begünftigt bal Särmenbe

unb Demagogifc^e bei <ßarteitreibenl, ohne ba| man fidj bdtjalb um bal ©djicf»

fal bei ©taatl ©orge mad)t. Unb cl ift geroifj richtig, bafe" eine nrirtlicbe ©efabr

für bal Sanb unb 93olf SBaoerul unb roeiterhin für bie ©rfüUung ber nationalen

Pflichten SBnqetnl all cinel ©licbcl bei fceutfdjen «eichl baraul nicht entfteht

Überall im 9teirf), befonbetl im Korben, bebeutet bie jielbenmfite .gugehörigfeit

jur ©ojialbemofratie eine ernfte ^einbfdjaft gegen ben ©taat; in Samern Dagegen

fpridjt man fdjerjhaft, aber bod) mit ernftem §intergrunb, oon einer „Cöniglidj

baqerifcben ©ojtalbemofratic", unb ber Oberhäuptling biefer ©taatlfeinbe lägt

über feiner 93iQa an nationalen ^efttagen gemütlid) bie roeifeblaue 5ab,ne rochen.

$)amit foU freilid) nicht gefagt fein, bafe biefe fd)n>ar$«rote $>errfdjaft in

©anern unfdjäblicb unb unbebenflidj fei. (51 bleibt troljbem tief beflagenlioert,

bafj oiel ©utcl unb mancher wichtige ftortfdjritt im ©taate burdj bal ftbergeroicht

biefer im ©runbe nicht entnricflunglf&tpgen, unfruchtbaren unb fulturfcinblicben

Parteien oerhinbert mirb, ba§ bal tüchtige, tatfräfttge, oormärtlftrebenbeSBürgeTtum

nicht bie ©teile einnimmt, bie ihm gebührt, fieiber wirb toohl fobalb feine Anbetung

in biefem £uftanb eintreten. Sie eiferfüchtige Seforgtheit bd bauerifd>en Dottel

um bie <£rhaltun0 feiner (Eigenart unb ©onberftellung innerhalb ber beutfehen

(Stämme unb ©taaten läfjt ihm ben roeiteren §ori}ont bei liberalen SBürgertumi,

fein natürliche! ^iuaulftreben aul ber gewohnten 6nge ju gemeinfamer Arbeit

mit anbern beutfehen 93olflgenoffen ftetl oerbäd)tig erfcheinen. 5)ie Sd)roerr»unfte

ber ftäbtifchen ©eroerbetättgteit liegen außerhalb bei altbanerifchen ©ebietl ht

^ranfeti, ©d)toaben unb ber <Pfalj. dagegen fdjliefct fld) bie 9Kaff« bei alt»

baoerifchen fianboolfl inftinftio ab unb fleht in ber Rührung feiner ©eiftlichfeit

ba« ^allabium gegen ben fremben, neumobifdjen ©eift, ber gar toohl mit ber

3eit ben
<
,^ren§* in bal Sanb bringt. SBo aber bal ft&btifche Öeben einen
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fräftigeren 9luffcb,roung nimmt, ba fteüt fW) auch als natürliche ^olgeerfMeinung

bie ©ojialbemofratie ein, hier vielleicht noch unterftüfct burch bie größere fiebhaftig«

feit unb ftftrtere Rritiffucht beS fübbeutfehen Gharatteri. %cä liberale Bürger*

tum wirb unter foldjen Umftänben in Bauern in abfehbaret £eU nietet fo leicht

ein befonbereS Übergewicht erlangen fönnen.

3« bie baoerifd)e Rammer ber Xbgeorbneten t)at aI8 liberales 9?iitglieb

jetjt auch ber Pfarrer ©ranbtnger ffiinjug gehalten, beffen Ranbibatur oiel ©taub

aufgewirbelt hat @3 festen ben ßentrumSleuten unerhört, bafe ein ©eiftlichet fich

aU Äanbibat ber liberalen auffteüen lieg, unb e8 mürben alle $ebel angefe^t,

um ben wiberfpenftigen Pfarrer tum 93erjicht ju bewegen. $er treffliche ®rj«

bifefjof oon Samberg, Dr. o. Ulbert, ber rodhrenb ber SRetchätagSwahlen burch

fein mutige? Huftreten gegen bie Unlerftütmng ber ©ojiaibemofratie burch

tatfcwlifche SBä^ler bie 3lnfeinbungen bei fanatifd;cn uiebeven RlcruS unb feinet

politifchen ©efolgfctjaft auf fleh geflogen hatte, tonnte bieSmal nicht länger gegen

ben Strom febmimmen. @r richtete ein Mbmahnungäfabreiben an Pfarrer ©tan*

binger, ba3 biefer jmar ehrfurchtSooU aufnnbn, aber feinem Stechte gemäfj nicht

als SBerbot anfab,, fonbern mit höflicher unb ehrerbietiger fteftigteit bahin be*

antwortete, ba§ er an feinet Ranbibatur fefthalte. SSejetdmenb mar, roie bie

Rlerifalen ihm aui biefem Verhalten gegen bie Mahnung be& ©rjbifchofS einen

©trief brehen wollten. Unb boch liefj fich (ein ftichhaltiger ©inwanb bagegen

erheben. 911S am 10. 2Hai im preufeifchen §errenhaufe oon bem JBerhältni*

ber ^olen jum ßentrum in ©d)lefien bie Webe mar unb ftürft SRabaimitt ben

SJerfuch machte, bie Autorität be§ RarbinalS Ropp jur Rechtfertigung ber Polen

ins $elb ju führen, antroortete ihm ©raf SBaHeftrem, ber frühere 9tetct>8tag§<

präfibent, ber gewiß über ben SBerbadjt erhaben ift, „unfatholifche" Anflehten gu

oertreten, folgenbeS:

w2Benn nun fjtirft 9tabjimia auch «och ben $errn Rarbinal Ropp in

©reSlau als ®ibe«helfet jitiert hat, bafc betfelbe ben #erren nicht oerboten hat,

in bie polnifche Jraftion emjutreten, fo hat ber §err Rarbinal bieS gar nicht tun

fönnen, benn ber (Eintritt in eine fj-raftion ift feine religiöfe §anblung,
unb ber $err Rarbinal hat nur ©influfj auf feine ©eiftlichen in SSejug

auf religiöfe §anblungen."

Pfarrer ©ranbinger ift ein befcheibenet Sttann, unb eS entfpricht butchau*

nicht feinem ©efchmact, m einen fenfationeüen gaU oerroictelt ju werben; auch roirb

er fehwerlich in ber Rammer befonberS hetoortreten. Slber ber ftaü* hat boch

eine gewiffe gtunbfätriiche Sebeutung, unb man wirb fich bie babei obwaltcnben

Umftänbe inerten müffen.

iBenn bie Parlamente nach föaufe gegangen fhtb, blüht bie Qnt Det

fommerlichen ©eneraloetfammlungen unb Sagungen politifchet unb unpolitifcher

Organifationen. SJefonberS bie Pfmgftwocbe gibt reichlich ©elegenheit %u folchen

Bereinigungen. Slber c3 ift unmöglich, auf bie (Einzelheiten tuet einzugehen;

bie $auptoetfammtung ber fceutfdjen Rolonialgefeafchaft in SEBormS wirb oietteicht
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<m anbetet Stelle bemäntelt roetben fönnen. (£* ift nut aui bet Häufung aQn

triefet Setanftaltungen ju etfelpn, roie ftott aud) in biefet fdpinbat friuen 3«*

bai öffentliche Sieben pulflert.

fietbet ift biefe Qeit aud) oorjuglroeife bie bei polittfdjew Älatfdjei unb

bet fenfationellen %&VLt, unb einet biefet ftÄÜe hat fo feht bie öffentliche Auf*

metffamfeit auf ftd) gejogen unb fo feb,t ju allgemeinen ^Betrachtungen Anlaf

gegeben, ba$ eine Sdnlbetung bet potitifd)en 93er^dltniffe in ben jfiugft oct«

flo [jenen 2Bod)en nidjt gonj batan ootbcigeb,en fann. ®8 hanbelt fid) um bie

Angelegenheit bei durften Philipp }u Qulenbutg unb feinet ftteunbe.

Abet ei fann natfitltd) nid)t bie Aufgabe einet ©efpredning an biefet Stelle

fein, bie ©adje felbft, bie nod) tedjt wenig aufgeführt ift, ju jetgliebern unb

aufjubeltet. Son politifd)em fyiteteffe fönnen nut bie IReflete fein, bie bet

leibige %aU in bet öffentlichen 9Jletnung gefunben hat. S>ie einjige feftftehenbe

unb unbeftreitbare iarfache, bie bii je^t behauptet roetben fann, befteht batin,

bafj ber Raifet eine Weit)* oon ^etfönlidjfeüen, bie bei ihm bii batjtn in ^otjer

©unft ftanben, aui feinet Stahe entfeint hat. S)ie sHtafcregel bettaf ben

ftreunbeäfteii, bet ftd) um ben frfitfteu dulenbutg fammelte. liefet felbfl, bet

hn biplomatiföen SHenft blitzet nod) |ut SJetfügung ftanb, hat biefen %\tnft

enbgiUtig oetlaffen müffen; meutere b,ohe Offiziere finb oeraulajjt roorben, fofott

ü)ren Abfdjieb ju «bitten, j ebenfalls, roenn aud) in mögltd)ft tücfftdjt'goollef

$otm, bod) plöfeltd) in Ungnaben entlaffen rootben. Sieben biefe einjige authenttfehe

Zatfaty fann man aOenfalli bie von allen Untettidjteteu behauptete, nkgenW
beftttttene obet abgeleugnete weitete (ttjSijlung ftellen, baß biefei ®infd)teiten

bei Raifeti bie $otge eines SBericb,ti bei fttonptingen geroefen fei, bet e§ für

feine Pflicht t)iett, feinem faifetlid)en Statet oon ffanbalöfen ©efdjulbigungen

unb @erud)ten, bie längft in bet Berliner ©efeflfdjaft umgingen unb bereits bte

Cffentlidjfeit ju befdjäftigen begannen, in Renntnii ju fe|en. 5>ai ift junädjft

eigentlich, allei, roai fid) ttbec ben leibigen ftaü* feflfteUen lä&t. (Segen einjelne bet

Wcftütjten roetben fdjrocre SBefchulbigungen roegen fittlidjcv 93erfeb,Iungen erhoben,

unb ei fdjeint, ba§ biefei SRoment root)l beim Raifet ben AuSfctjlag gegeben

hat, um fid) fofott fdjtoff oon jenem iereife abjuroenben. Aber ei ift burerjaul

unglaubhaft. ba§ biefe Skfcfjulbigungen auf alle bie in Ungnabe gefallenen

Qerren Anrocnbung ftnben follten. (Si ift nut ju beflagen, bafj, roenn foldje

Iatfad)en obet »etbadjtimomente ootliegcn, aud) bie baoon nid)t bettoffenen

SJUtgliebet bet ^Ciebenbetget tafelruube4
' in biefen @djmu| mit hineingejogen

roetben. 9lebenf>et ge^en bie tBeb/iuptungen oon einem politifdjen Qnttigen«

fptel bei erroäfmten leteifei. 6tne Attifelteihe iu Snajinulian ^atbeni
ffßufunft

#

befd)äftigte fid) fd)on feit bem 92ooembet nötigen Qab,cei in bunfeln, nut

ben Cmgeroctyten oetftänbltdjen 9lnfpielungen unb Anbeutungen mit biefen

Stingen unb legte ben ©ebanfen na^e, ba^ biefei ©etebe unb ©etaune roat^t*

fdjctnlid) auf bet Kenntnis etne§ umfangreichen ^Jlateriali berufen müffe, baber

root)I übet furj ober lang ju einem öffentlichen Sfanbal führen roetbe. S3ie£[eid)t
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hat bieS ben Kronprinzen ju feinem Vorgehen beroogen, nachbem niemanb fonft

gewagt blatte, ben Kaifer baxauf aufmetffam ju machen.

©s tonnte nicht ausbleiben, ba& bie t>5^Ud>e ©efcbichte bie ausgiebigften

Kommentare beroorrief unb nach allen Stiftungen hm politifcb, ausgenufct rourbe.

^nsbefonbere wollte man barin eine 93eftätigung früher oft aufgehellter »e.

bauptungen oon einer beftebenben Kamarilla ober 9tebenregterung fehlen. %ai

ift aber in bem Sinne, mie ei in ber Siegel oerftanben roirb, ^ebenfalls unrichtig,

©s ift natürlich tJÖQig unausführbar unb niemall unb nitgenbs bageroefen, bat

alle SJceinungen unb 3Ritteilungen an einen ^Monarchen gang auSfcbliefjlich auf

bem 2Bege ber „oerantroortliehen IRatgeber" herantreten. 3>a8 ju Bedangen,

qtege oem qjtrricser Das etn(acg|ie uno nanttitcdue aiienjcrjenrecgi oerrurjen. <ss

mag eine bittere SQ3al)rt)eit fein, baß ein gürft feinen 3=reunb in bem gewöhn-

lichen, menfcrjlichen (Sinne haben tönne. Slber es wäre unmöglich unb unfinnig,

oon einem dürften ju erwarten, bafc er niemals SJlenfcb, fein foHe, niemals in

einen SReinungSauStaufeh mit $erfonen, bie u)m angenehm finb unb Vertrauen

einflößen, treten foue. SWerbingS bebeutet ein fötales Vertrauen bes ©errfajer«

für bie, bie beffen gewürbigt werben, eine ftarfe Klippe, roenn fie ehrgeizig unb

nicht ganj reinen unb uneigennüfiigen G^arafters finb. Unb ba bal Seben in

ber näebften Umgebung bes §etrfebers ade Qnfttnfte bes ©ljrgeijes unb ber

<Siferfucr)t ftarf anfpornt, fo mag es roohl nur wenige Naturen geben, bie biefer

Verfügung nicht erliegen. ffienn bas bie berufenen unb oerantäortlic^en 9tat*

gebet bes $errfchers oft genug erfahren müffen, fo bemächtigt fleh ihrer wot)l

leicht 93erbru| unb »itterfeit gegen foldje unfontrottierbaren SReinungen, bie an

ben ^Monarchen herantreten, unb fo entfielen bie berechtigten Klagen über bie

©rfeb,toerungen ber politifdjen ©efchäfte bureh unberufene Ginflüffe. 93ismard*§

Slufjeidmungen finb ood oon folgen iöefdjioerben über unverantwortliche Stat«

geber, unb boeb, hat eS oiedei(r)t niemals einen $errfcher gegeben, ber ungehörigen

Sßeeinfluffungen roeniger jugänglicb, unb oon einem ftärferen Vertrauen für feinen

großen SHinifter erfüllt geroefen wäre, als Kaifer SBilhelm I. Sfflan wirb fty

alfo fagen müffen, bafj bie $Jernhaltung unoerantwortlicher $erfönlichteiten oon

jebet 3Röglirf)fett, mit bem ®etrfcber in einem SHeinungsaustaufcb ju treten,

eine unmögliche gorberung ift. Qn oerftärftem SJlafje gilt bas, roenn eS fld)

um eine §errfchetperfönUchteit oon fo ftarfem VebürfniS, fleh überall ju unter*

richten unb aus fleh h«auSjutreten, fyxnbtlt wie Kaifer ®iU)elm II. ©erabe

barin liegt aber auch bas ©egengeroiebt gegen bie ©efabt, bafj ein bem Monarchen

petfönlich naheftehenber Kreis bie Stellung einer fogenannten »KamariüV ein-

nehmen fönnte.

Verfuge, baS petfönliehe SBohlrooQen beS Kaifers jur (Erfüllung ehrgeiziger

Sffiünfche auf perfönlichem unb politifchem ©ebiet auSgunu&en, mögen l>iet ebenfo-

roenig gefehlt hQDew» mie fle anbersroo unter gleichen üöerhfiltniffen fehlen ober

jemals irgenbroo fehlen werben, roo <Blan| unb (Ehren oon einer mächtigen §anb
8U oerteilen finb. ßddjerlieh W <« ™*, barin ein Somptom au^etgemöhnltcher
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3Jii^ftänbe ju fehen. Um fo lächerlicher, aI8 bie behaupteten Qntxigen gar nicht

einmal jum Qid geführt ^aben. 9Bebet ift e§ bem ^ärften ©Ulenburg gelungen,

ben dürften Süloro }u ftfirjen, und) ift fonft etroa« SBefentlicheS jum Schaben

bet offiziellen 6taat«« unb RcichSpolitif in« 2Bert gefetjt roorben. Unb ein gc

roiffe* 9Ra| oon 3ttebifance unb Ränfefucht barf man in biefen Jhceifen nicht

|u tragifd) nehmen. Schlimmer märe e§, roenn fich ber 93orrourf fittlichet Söer»

geliert beirjabrbetten foUte. 1)enn roenn roit aud) bei ben heutigen gefeüfcr)aftlid)en

JBethältniffen mit ihrer eigentümlichen -äftifchung ber SBerfehr$freife, mit ihren

gefteigerten «nfprüchen unb Untern Raffinement in biefem SRUieu nidt)t burdhroeg

9ttufterbeifpiele flttlicher 8eben«führung erwarten bürfen, fo Ratten roir boeb, bi§b.er

ein iKedjt barauf, ju ermatten, unb festen einen geroiffen ©tolj in biefe (Ermattung,

baß in ben b,öd)ften Sfreifen unfere« Offijierforp«, unfere« Beamtentum« unb

ber alten Ärtftofratie ein geroiffer ftonb« oon gefunber 3JtännlichfeU unb oon

^eingefii^l für gute Sitte oorläuftg noch unjerftörbar fei. Sollte biefer ©laube

fdron jefct erfchüttett roerben? 2Bir werben aber babei nicht unterlaffen bürfen,

hetootauheben, roie ba« fctmeUe, tücfftcht«lofe durchgreifen be« Stoifet« bei ber

etften Jhmbe oon biefen häßlichen dingen eine ftarfe ©eroäht bafür gibt, baß

in bem §aufe, auf ba« ade 93licfe be« Stolfe« in elfter fiinie gerietet ftnb, alle«

flar unb temlich bleiben roitb, roie eS bisher geroefeu ift.

der braunfefyroeigifdjen ftrage haben roir fdjon in ber legten SJlonatS»

fd>au gebaut 3njn»ifcb,en ift bie Wegentenroatjl mit bem erroarteten (£tgebni§

erfolgt, unb fdron hat ber neue Regent, §erjog Johann Wibrecht au aWecflenbutg,

mit feiner ©cmahlin feinen (Sinjug in bie Refibcnj gehalten, die allgemein hoch«

geachtete unb oerehrte ^erfönlichfcit bc§ $>erjog« roirb hoffentlich baju beitragen,

baß iem bie erroünfchte Beruhigung ber ©emütcr eintritt unb bie burch allerlei

unglüefliche Umftänbe erjeugte Verbitterung ber Parteien aufhört den SBelfen

roirb ber Obergang ju einer ruhigeren Haltung baburch erleichtert roerben, ba§

ei ein nichtpreufnfeher, mit bem §aufe <£umberlanb oerfchroägerter ^ütft in, ber

bie ülegentfchaft führt. Slnbrerfeit* roirb ®erjog Johann Wibrecht allen gut

beurfcb geftnnten (Elementen im Sanbe einen feften Oiücfhalt geben unb bie SJU

gietung jroeifellog in gutem Ginoernehmen mit Greußen fühten, beffen ^errfcher»

häufe er gleichfalls nahe oerroaubt unb treu ergeben ift. <5o ift ba« ©djicffal

©raunfehroeigg in guter $anb.
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gchon in meinem legten $eri$t an biefet Stelle mußte idj auf bie 3roeifel

hinroetfen, bie aQmätjlirf) fich roettercr Jcreife toegcn be§ ^ortbcftanbeS

ato|en nKltroirtfdjaftlichen Stonfunttur, in bei mit unS feit etroa vier fahren

befinben, bemächtigten. ÄllerbmgS fteQen bie eigentlichen Präger bei roirtfchaft«

liehen 9lnffd)roungi, bie großen Magnaten auf bem ©ebiet beS $üttenroefen§

unb beS Kohlenbergbaues, eine 9lbfchtoäd>ung in bet SBefchäftigung nod) in Äb«

tebe, unb auch bie fttt)tcnbe beutfdje (EleftrijitätSgefeafchaft glaubte nod) cor

furjem burdmuS juoerfichtluh in bie 3u^unf^ f*^*" iu Wnnen, roaS um fo mehr

m ba3 ©eroirfjt fällt, roenn man fid) erinnert, eine roie große Stoße gerabe auch

bie SBlüte ber eleftrifchen ^nbuftrie in ber gegenmärtigen Äonjunttur fpielt. (Srft

in ber allerletzten ßeit finb auch Stimmen in ber (Eifeninbuftrie laut geworben,

bie oon einem langfamen Eingang oon neuen Aufträgen ju berichten roiffen, unb

bie oon einer ftärferen ß^^ücf^altung ber JJonfumenten unb oon einem immer

mehr um fleh greifenben SRißtrauen für bie nächfte ßutunft fprechen. UDerbingS

bleibt nod) jrocifelhaft, ob eS ftcb, nur um eine oorübergehenbe ©tfdjeinung

hanbelt, unb felbft genaue Kenner mögen, roaS Tcutfchlanb angeht, noch (eines*

»oegS jugeben, baß mirflid) bereits bie $Öhe erreicht fei, unb bei Slbftieg be»

gönnen höbe. Qfa ein genauer Kenner unb Beobachter aller biefer S)inge, ber

btfannteroirtfchaftSftatiftifche ©chriftfteller (Salioer, äußert ftd) in feinen

fo bantenSroerten monatlichen SBirtfdmftSberichten, bie naturgemäß allerbingS

nachhülfen, über bie Srfcr/einungen im SRonat Slpril, bie fo oiel SRißtrauen

einflößten, folgenbermaßen: #<So präfenttert fich ber 3Ronat 9lpril 1907 als ein

ßeitabfdjnitt, ber noch D'e ©umptome beS ooHen mirtfd)aftlid)en 9luffd)n>ungeS

an ftdj trägt SHe roirtfchaftSftatiftifche SJiagnofe muß allen fubjeftioen ©e*

fürchtungen unb ^Beunruhigungen gegenüber erflären, baß bie fielen bunflen

fünfte, bie am §orijont beobachtet mürben, fleh noch feineSroegS ju einem gefahr»

brohenben Detter jufammenjujiehen oermocht haben, fonbem bai bie roirtfchaftliche

Sage nach rote *>or als äufjerft befriebigenb |u bezeichnen ift." (Saliner belegt biefeS

jufammenfaffenbe Urteil mit einer großen Weihe oon Singelheiten, oor allem

macht er barauf aufmerffam, baß fich M« 3*W ber befdjäftigten Arbeiter im

9lpril roieber um 3,1
9
/o gehoben h«t gegen 2,3% im Vorjahr. 9Benn oielfadj über

ftrbeitermangel geftagt werbe, fo hätten biefe Klagen in ber Sage beS Arbeits*

marfteS ihre Berechtigung: nod) immer bleibe im S)urd)fchnitt bei ganjen

2Bittfchaft8gebiet§ baS Angebot hinter ber Nachfrage jurüd. Qnbeffen fei aller«
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bingl im bergleid) ju bcn offenen Stellen bie 3ab,l bet Arbeitfudjenben in roentgen

vproBiiiioten oeionDera jiari, aoer otcie yrrictjctnung laue einmal auf etnen leo»

haften dujug vom platten ßanbe fdjließen, unb fei roab^ctjeinUcb, eine ftolge oon

Stonfliften jroifdjen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern. Salmer mad)t femer auf

bie ftarfe ftörberung jm Kohlenbergbau, unb auf bie günftige Sage ber SRob/

eifeninbufrrie foroie auf bie bemerfenSroerte Sebhaftigfeü in ber berforgung mit

9tohftoffen fetten« ber letfüinbuftrie aufmerffam, bie barauf fließen laffe, baß

man in ben Streifen be« iejtilgetuerbei mit einet fjrortbauer bei guten be»

fchäfttgungSgrabeS redjne. $ietinit ftimme aud) bie roadjfenbe Aufnahmefähigfeit

be3 SJlarfteS überein, bic nid)t nur eine Abfdjroädjung ber ungewöhnlichen

(Steigerung beä ^Jrei8nioeau8 oethinbere, fonbent im April im Sergleid) gum

SJtärj baJ sJitoeau ber SSarenpreife roeiter um 4,2 °/o gefteigert b,abe. Die größte

Aufmettfamfett ^aben fteilidj bie ftarfen Steigerungen bex (Betreibepteife erregt

bie aber, wie aud) Galoer roiebet unter Beibringung eine« umfaffenben ftatiftifdjen

Material« nadhroeifl, in ber tatfädjlidpn Sage ber Dinge feine Unterftü|ung fmben.

Aber roie Dem aud) fei, gerabe bie ftarfen sJ?rei8[teigerungen in

©et reibe haben gang befonberS baju beigetragen, bie ^Befürchtungen ber Spefu<

lation roegen einer Abfchroäehung bei SJonjunftur ju nähten, gumal aud) gerabe

aus ben bereinigten Staaten red)t trübe 9tod)tid)ten Aber bie beootftehenbe (Ernte

über ben Ojean tommen. 9hm erinnerte man fid) aUerbingS in ernftbaften

Streifen, baß berartige 9?ad)tid)ten gerabe in Ametifa fe^c häufig ju fpefulatioeu

^roeefen in bie SBelt gefc|t roetben, unb baß felbft, wenn fie tatfädjlid) begrünbet

roären, fie bei ben gro|en borräten AmerifaS aus ber enormen oorjätjrigen unb

ben guten (Srnten ber borjahre nidjt eine berartig pteiifteigernbe SBJtrfung b^aben

fönnten. Aber anbeterfeitt fab, man bod) bie fdjatfe Steigerung bex (Betreibe.

preife oor fld), man erinnert fid), einen roie erbeblidjen £influß eine gute Srnte

auf bie gefamte 3Birtfd)aft§lage ber bereinigten Staaten b^at, unb roie feb,t ge-

rabe bie roeltiotrtfd)aftlid)f Stonjunftur oon ben guten (Jmten in bet Union ab«

hängig geroefen ift. 5)aju fam enblid) noch,, baß fid) bie fdjledjten Srntenad>

rieten nid)t auf Amerita befdjtanften, baß aud) anbete gecreibeejportierenbe

ßänber gleichfalls roenig juoerfid)tlid) Aber bie beootfte^enbe (feente utteilten,

unb baß, roa$ $>eutfd)lanb anlangt, ein Ausfall beSb^alb aud) in ba* ©eroidjt

fällt, roeit bei ben gegenwärtigen berhältniffen auf SRußlanb taum ju rechnen

ift. So roar benn bie Aufregung einigermaßen begreiflich, unb ber <£influ| biefer

3tad)rid)ten auf bie Stimmung bet roirtföaftlidjen Streife ein redjt unerfreulid^er.

3mmerbm batf behauptet roerben, baß bad ^t$ttauen nid^t betattig am
gtrtiacrjien roare, roenn nia)i ]eu flttaumer ^jeu etne nane unfiaieTpeu uDertjanpi

$1<U3 gegriffen b^tte, bie nur teiüoeife ibjce Urfacb,e in ben b.eimifdjen »erb/ittnijfen

bat, beren (Srünbe oielme^t in bet oft erörterten Sage be3 internationalen

®elbmatftä unb in bet otetaten fiage bet gtoßen Stfenbahnen in ben

bereinigten Staaten liegen. AHerbing* ift Ja roieber biefe prefäre Situation

ber großen bertehrSunternelumuigen eine ^olge ber (Selbtalamitaten, bie in
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sJlew g)ort fleh am fdjärfften gufpi^ten. 3n oen SBochen ^at nun in

sJicro $ort bie Spannung infofctn etroaS nadjgelaffeu, als ber neue ©chattfefretär

einen leil bet oöllig für ben ©eifert brach liegenben »eftanbe be3 ©cha|amtS

bem SBirtfehaftSleben gut »erfügung ftellte. (Solche 9ttafcregeln gu treffen, ift »h«»

betanntltct) roefentlicb erleichtert burtb bie im ftrübi<*h* in« geben getretene

3Ubritt>99iU, bte beftimmt, bafi auch bie (Einnahmen aui ben ßoQämtern, bte bei

bem tjerrföenben, fttengen ©ctjutjjottföftem in ben bereinigten ©taateu aufjer«

orbentlich groß fmb, bei ben SRationalbanten bepomert unb als Unterlage für

bie SluSgabe t>on «Roten benufct werben bürfen. ®on biefer Erlaubnis ift aus*

giebtg oon feiten bcS @d)a|ferretär§ ©ebraueb, gemacht roorben, fo bajj ber ©elb*

preis ein relativ niebrigeS 9tioeau erreichte, ber engüföe SBechfelfutS firf> gu

Ungunften SRero tyoxU roanbte, einige Quantitäten ©otb von Slmertfa nach

©uropa ausgeführt werben tonnten, unb Shnerita anfangen tonnte, einen Seil

feiner im vorigen 3at)r in (Suropa aufgekauften ©dmlbenlaft abgutragen.

1)a3 nndjtigfte ©reigntg in ber hinter un§ liegenben SerichtSperiobe roar

aber, roaS ben internationalen ©elbntartt anlangt, ungroeifelk)aft bie Erhöhung
be§ QiStontS ber SBant oon ftrantreich, bie rote fem groeiteS Ereignis an*

jeigte, roie mgefphjt bte SBerhältniffe in bet ©egenroart finb. ^ebermann roeifi,

roie ungern fleh bie Serroaltung ber frangdfifetjen ÜRotenbanf gu einer finberung

ib^rer ßinSrate entfchliefct, rote fet/r fie beftrebt ift, bem Sanbe bie ©orteile cineS

tnögliehft beftänbigen 3inSfu|eS gu erhalten, unb rote fie bestraft alle anberen

Littel, bie geeignet fmb, ihren ©olbfcbafc gu fctjüfcen, burehprobiert, beoor fte fich

gu ber legten entfehetbenben SRafiregel entf^liefet. deiner (Erinnerung nach

fte gulefct unter bem ©influfj ber ^Birtlingen beS SBurentriegeS in bem für bie

bamaltge Äonjunttur fo trittfehen $erbft 1899, gu ber 2Jla&regel einer $)iSfont»

erhöbung gegriffen, im 3Wat 1900 roar fie bann gum 3°o3m3fuji gurüctgefehrt,

fo bafe es iljr gelungen roar, biefe Wate runb fteben J^ahre in Jcraft gu halten,

roährenb in ber gleichen £eit bie beutfehe SteichSbanl ihren SiStont etroa brei

2)u|enb SRal geroechfelt f)at €o barf eine Si^fa&Dttättberung bei ber ©auf

oon $rantreicb ein gang befonbere§ GEnceigniö genannt roerben, bie im 9lugenblicf

auch beShalb inS ©eroidjt fiel, roeil nach ben Erfahrungen beB legten |>erbfteg

bie internationale <6pefulatton geneigt geroefen roar angunelroten, ba| bie fron*

göfifche 3tntralbanl oon neuem bem ebenfalls roenig flüfftgen englifchen ©elbmarlt

ju $tlfe eilen unb gu fetner Erleichterung beitragen roolle. Storch bie SJiStont«

ertjöbung rourbe biefe Qoffnung gu ©chanben, bie frangdflfche Santroelt geigte

baburch an, bafc fie ihrer SDtütel im eigenen Sanbe benötige, unb fie lieg auch

fogleich ihrer Slngeige bie £aten folgen. $ie im legten $erbft in $enfion ge*

nommenen engltfien ffiechiel würben nach ßonbon gurfictgefchiett unb bort gur

(Sinläfung präfentiert, roaS ®o<he für SBodje größere ©olbfenbungen uon ßonbon

nach $artS notig machte. 9lber auch oon ben anberen SHartten rourben bie

franjöftfchen ©uthaben gurüefgejogen, >ua§ namentlich au<^ roieber Salin

betraf; bie frangöfifche haute finance b/tt oon neuem angefangen, ungeheure
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9JI engen ©olbeS in ^ariS aufjuftopeln, )U roelchem Qroed bieg gcfctjieht, ift

eigentlich, nicht recht erfuhtlich. Än eine neue rufftfehe
sünleibf, bie oorbereitet

roerben müfite, ift bei bet augenblicfluhen Situation nicht )u benfen, unb auch

bie SJerfion, man b,alte ben höh«» 3iitSfir§ in $ati8 aufregt, um bie Sud«

roanberung beS fran}öftf<hen Kapitals, ba3 ftefjoorbem (£tnfommenfteuergefetfentnmrf

be§ J"1011^^^^ Gaillour fürchtet, ju »erbtnbern, Hingt nicht fefyr loabrfdjeinlici).

sJ}äb,er fommt man oieHeicht bet SBahrheit, wenn man an bie grofcen SBerlüfte

benft, bie bie franjöfifche Spekulation in ben lefcen 3Ronaten bei ihrem Spiel in

ftupferroerten erlitten $at. So manche ßücfe, bie auf biefe SBetfe entftanben, foH

je|t roieber ausgefüllt roerben.

1>ie anhaltenbe ©elboerteucrung hat nun abgefcb,cn baoon, baß fie bei

ihrer gegenwärtigen langen $)auer ^emmenb auf bie ^ortfdjritte in ber ^nbuftiic

einroitfen mufj, ba| fie überhaupt eine ftarte SSclaftung ber gefamten SBollS»

roirtfehaft bebeutet, ganj befonberS einen 9lad)teil gehabt, ber roieber am meiften

in ©ngtanb unb Sfceutfchlanb ju Zage tritt unb bort ben folibeften Steil beS

Kapital befi^enben <ßublitumS trifft, nämlich ben ftarten dtücfgang aller feft«

oerjinSlichen SBerte, befonberS ber ^eimifdjen 6taatäfonb§. Die Sache hat ftd)

bireft ju einer öffentlichen Äalamität ausgemachten, fie beunruhigt täglich neue

Greife uub bie (Erörterung ihrer (Srünbe fctjroinbet eigentlich überhaupt nicht mehr

auS ber öffentlichen $>iStuffion. SDie ftrage hat in SDcutfchlanb einen, ich möcbte

lagen, afuten ßbarafter angenommen, als im oorigen ^fabre ba3 fogenannte "^reufjen«

fonfortiura einen betrag oon 560 2Jlillionen SRart 3 l/tprojentiger beutfeher Weich»«

anleihe bejro. Äonfolä jur Subftription ftellte unb mit einem anfehnlichen betrage

fitjen blieb, ber nun feinerfeitS roieber bie großen 53aufinftitute fdjrocr belaftete,

unb jui bem ungünftigen Ergebnis beS <£ffettenfonto£ ber großen ^Berliner Sfftien»

banfen im Qahre 1906 fo roefentlich 'beitrug, $n (Englanb ift iitjroifchen ber

&urS beS englifdjen ÄonfolS auf ein UHoeau gefallen, baS feit 1848 nicht ba»

geroefen ift, unb felbft in fehl* fritifchen QtvUn nicht beobachtet rourbe.

(Erörterungen über bie tieferen Urfachen biefeS unerfreulichen 3ußan°cS

linb, roie ermähnt, feit Qahr unb Stag an ber XageSorbnung, unb überaul

mannigfaltig finb bie ©orfchläge, bie eine $efferung herbeiführen follen. 3tor

turpem fmb biefe ätorfcfaläge noch burebfiorb 9cotbf«hilb oermehrt roorben, ber

bem immer roeiter oorbringenben SojialiSmuS bie Sctmlb gibt, baf» baS ^Jublifum

fich beunruhigt oon ben feftrterjinSlicben StaatSfonbS abroenbe. ßorb üiotbfrinlb

rubriziert unter ben begriff beS oerbammungSroürbigcn (5ojiali3mu3 geroiffe fojial«

politifche SJlafjregeln ber gegenwärtigen liberalen englifchen [Regierung, aber auch

ben fehr jahmen ©infommenfteuergefetjentrourf beS franjöfifchen ftinanjimnifterS.

©r fcheint ba8 ©iSmarcffche SBort nicht ju tennen, bafc jeber baS fojialiftifch

nennt, roaS ihm unbequem ift. 93iel näher hätte ihm bie ©rtlärung gelegen,

ba^ @nglanb§ ftapital burch ben überaus toftfpieligen SBurenCrieg fcharf in &nfprud)

genommen rourbe, ba^ bie folgen be§ ÄriegeS erft überrounben roerben mußten,

ba§ faft unmittelbar nach ©eenbigung beS JlriegeS bie roeltroirtfchafttiche Jton«
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junftur einfette, bic fo große Wittel in Bnfprud) nabm, unb baß enblid) cbenfo

rote in Deutfdjlanb bie jaf)Iretd)en b,öb,er oerjinSlidjen fremben Sinteren ben

euglifd)en ©taatSpapieren eine feb,r empfinblidje Äonfurrenj bereiteten. 2Bie ftact

alle biefe IWomente geroirtt baben, ergibt fld) am beften au8 einer 93ergletdmng

ber oerfchtebenen ©mifflonen ber Sonboner ©tabtanleib,e. ©übe &pril biefeä

3abre8 rourbe bem englifdjen ^Jublifum eine S'U projentige fionboner ©tabt»

anleite angeboten jum fturfe oon 97 «ßrojent, nachdem Sonbon 1897 eine

2 1
/* projentige Änletye jum greife oon 100,50 *ßrojent blatte begeben fönnen, unb

1899 eine 3 projentige Slnleibe aufgenommen tjatte, bei ber ber ©miffiondturS

nod) 100 ^ßrojent betragen fjatte. $)ie Äoften alfo, ju benen eine ftommune oom
Stange SonbonS feine ©elbbebürfniffe befriebigen muß, ftnb im Saufe ber legten

3ab,te feb,r erb,eblieb, geftiegen, roatjrenb im $ab,re 1897 bie SBerjinfung nod) nidjt

ganj 2Vt ^ßrojeut betrug, muß fle jefct etwa 3»,'* ^ßrojent aufioenben. Unb bie

Unterbringung bei biefer für englifdje Söerfjältniffe b^ob.e SBerjinfung begegnet

ebenfalls bereite Schroierigfeiten, benn bie Sfonfurrenj mar in ber Sage, ju gleicher

3ett noch eine erbebüd) höbere 33erjinfung bewilligen ju fönnen. 3'ctn^^ un'

mittelbar an bie 3etd)nung auf bie Sonboner Slnlei^e fdjloß fid) bie ©ubffription

auf eine 4 projentige 2lnleibe ber Jhronfolonie Street« ©ettlement an, auf biefe

folgte eine 5 projentige d)inefifcb,e ®ifenbab,nanleib,e, auf biefe roieber eine Slnleihe

ber Stapfolonie unb enblid) eine $ran§oaalanleilje, für bie bie englifdje Regierung

bie (Sarautie übernommen bat. 3Ran fielet, bie ©peifentarte ift red)t groß unb

ift im ftanbe, jeben ©eftfymacf ju beliebigen. SCßenn man nun bie ftapitalmcngen

berücffldjtigt, bie bureb biefe 2Inlcif)en abforbiert roerben unb baS ju einer &it,

roo ber ©elbmarft fd)on eine für bie Qab,re3jeit erl>eblid)e ©teifbeit jeigt, fo fann

man fld) nidjt nmnbern, roenn ba3 "JJublifum feine große Neigung jeigt, feine

flüffigen Wittel in niebrig oerjin8ltd)en englifdjcn ÄonfolS anzulegen.

9(ud) in 3)eutfd)lanb ift man feb,r geneigt ber aflju bereitnrilligen ©e«

friebigung auSlänbifcber ßrebttanfprüdje, ju ber fid) unfetc haute banquo im

^a^re 1905 bereit finben ließ, einen großen $eil ber ©dmlb an ben jetjigen

ßuftänben jujufd)reiben. tiefer Sßornmrf ift niebt ganj grunbloS. ©3 ift jtoetfel»

lo§ im 3ai« 1905 überfeinen roorben, worauf fner roiebcrljolt aufmerffam ge*

mad)t mürbe, baß bie bamalige ©elbflüffigfeit nur oorübergefjenb fein fonnte,

weit fie auf jufäQigen Urfad)eu berubte, nämlid) auf ben großen SlnleifjetranS»

aftionen ber beiben friegfüljrenben 3ftäd)te, IHufjlaub unb^apan. 9lnbererfeit§

ift e3 mit bem SBetfeitefteben bei großen auslanbifd)en ©efrijöften fettenä einer

S8oIt8roirtfd)aft oom Wange unb Umfang ber bcutfdjen eine beifle ©adje. ©anj

abgefeb,en baoon, baß ber b,eimifd)en ^nbuftrie unb bem fjeüntfcben ^anbel in

ber Sieget au§ biefen ©efdjaften große Vorteile erroaebfen unb rcgelmöfeig er«

roaebfen follten, ba oon bem 6rlö§ berartiger 9(nletl)en größere 58efteC(ungcn

an ©d)iffe», ScTCteg^matertal unb äbnlie^en SluSrüftuugSgegenftänben gemocht ju

tpexben pflegen, bic bem San jC ju gute fommen, ba§ bie frembe Wnleibe negouiett,

fo bebarf aud) ein Qnbuftridanb mie 5)eutfcb,lanb eine« umfangreieben 93eft^c§
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frember SBerte. <&£ bebatf ihrer, um feine maßgebeube Stellung auf ben fremden

'äJinrtten ju behaupten, c« bebarf ifyrer abet befonber« für 9lufreebterbaltung

fetner .gablungSbilanj, um Den Uberschuß ber ©tnfubt Über bie 2lusfub,r ju be<

jabjen. Seinem grölen ©eft| an ftorberungen auSlanbifehen Urfpruna« oer>

banft beifpiettroetfe (Bnglanb einem grölen fcetl feiner roirtfchaftlichen 2Jtaebt»

fteQung. Unb naturgemäß muß ber (Srroerb folcher SEBertpapiere oorgenommen

roerben, roenn fic unter gttnftigen Sebingungen erhältlich, ftnb, unb ba anberer*

feits jebe« einzelne Unternehmen für fleh unb unter prioatroirtjebaftlidjen (3e-

ftehtSpunften hanbelt, fo tönnen unb roerben in vielen 3$Qen 5)erbälrniffe entfteben,

bie in it>rer ßufpitjung ben oolf«roirtfchaft(ichen Qntereffen ber Mgetneinbeü

im ttugenbltcf entgegen ftnb. 5)ie ftolge ift bann, baß gegen bie großen Saufen

ähnliche SBorroürfe erhoben roerben, wie betfptelSroetfe gegen bie gToßen ©erbanbe,

roenn flc trotj ber ftarfen Slufnabmefäbigfeit be« inneren 9Rarftd grofce SWengen

in ba« 9lu«lanb exportieren. Unb burebau* mit 9ied)t, benn bie auÄlänbifdjen

SBerbinbuugen müffen für bie ßetten ber Stocfung im ^nlanb aufrecht erhalten

roerben, c« muß oerhütet roerben, baß fid» auf ben au«länbifd)en SHärtten bie

frembe flonfurrenj feftfefct, roeil ba« 2lu«lanb fonft für un8 oerloren ift, roenn

roir feiner bringenb bebürfen, um unferen inlänbifchen Überfluß ju oerroerteu.

immerhin erflärt fteh bie Situation auf ben europäifchen Oelbmarften

nicht ooHftänbig au« ben oben erörterten Urfacben, fie bleibt unoerftänblid),

roenn man niebt bie Vorgänge in ben bereinigten Staaten in ©rroägung

jieht roo bie Sage noch jugefptfcter ift, al« in ber alten SBelt, unb bie ©efatjr

eine« ßufammenbruch« anfebeinenb noch brotjenber ift, al« bei un«. Slucb, in

ber Union hat, um bie« eine SRoment fogleicb ju betonen, bie Unficberhett in

betreff ber beoorfte^enben (Ernte oiel gu bem SRißtrauen in bie nfiebfte ^ufunft bei*

getragen, unb bte febonberrfebenbeUnficrjerbeitiroetfelloö nodj ertjeblicfj oerftärtt. %bcz

baneben ift bie 9lufmertfamfeit be« gefamten bolte«, fo gu fagen, auf bie SEBirren

auf bem 9Jlartt ber ameritanifeben (Stfenbalmen, auf bie $ifferengen jroifeben

bem $räfibenten 9toofeoeIt unb ben großen ©ifenbahnmagnaten geriebtet 55iefe

looaen ba« $ubtitum glauben machen, baß allein ba« borgten be« Jkafibente«

gegen bie großen $ruft« unb bertebr«unternebmungen bie Sdjulb an ben ge*

gemoärttgen ßuftänben trage, roährcnb bie Unterfuehung ber ^[nterftate Sommerte

ßommiffion, bte mit ber Dberaufftdjt über ba« Gifenbahnroefen betraut ift fo

unerfreuliche $>tnge ju läge geförbert bat, baß biefe Unterfucb,ung«refultate allem

genügen, um bie SBeftyer oon ffierten ber amerifanifdjen ©ifenbahngefellfcbaftra

in lebhafte Aufregung gu oerfetjen. SBefonber« bie 3Racbenfä>aften §arrimcmi,

ber ba« große Softem ber Unton^ßacific« unb ber 3outt)ern*$acific'9tab/n be«

herrfebt, fein rotdfürltcbe« Schalten mit ben oon ben Slftionären beroiOigten

©elbern, bie ftatt gu Serbefferungen ber Salm gum Stnfauf oon Vitien oon

Äonfurrenglinien benüfct rourben, um auch, biefe Kontrollieren* ju fönnen, baben

roodjenlang ba« 3:b,ema ber öffentlichen Dtefuffton in «merifa abgegeben.

5>aju tommen bann bie Abmachungen mit ben großen Krufts, fpqieD mit bem
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großen ^etroleunuXruft, beffen ©üter ju Borgugätarifen befötbert mürben, bie

Sniüionengenrinne $arriman8, bie in§ ©rojje ge^enben Beftedmngen oon Beamten

oerfdnebener ©injelftaaten ufw. Srte ©rbittetung in netten Bolföftetfen ift eine

ungeheure, unb bet $t&fibent ftoofeoelt tyd nut $um beutlichen £u8bruct ge«

btodjt, mal »tele laufenbe empfanben unb bauten. ©8 ift beieichnenb für bie

Situation, baß in Omenta, bem fianbe be8 fd) rernten lofeften ^nbiotbualiSmuS,

bie Qbee ber Berftaatlichung bet ©ifenbalmcn auftauchen tonnte. S)aju ift nun
aQerbingg bie amerifantfebc BolfSroirtfcfjaft noch nicht reif, unb fo t)at fid^ benn

9toofeoelt in feinet großen 9Ube in $nbianapoli8 bontit begnügt, Bot*

feblage }u machen, bie fidj ben je|t beftehenben Berhältntffen fetjr günftig an»

paffen unb be8halb fogleicb, in bie $raji8 umgefetjt roerben fönnen. SRoofeoelt

ging baoon au8, baß bie großen BertehrSunternebmungen baS Bettrauen be8

^ublifumS rotebet gewinnen müßten, roeil fie nur bann imftanbe feien, fleh bie

nötigen SRittet füt bie notroenbigen ÜReuanlagen ju beschaffen, bie bei allen großen

©ifenbabngefellfcbaften nötig finb. $amit abet ba§ Bertrauen be8 $ubtitum8

nach ben aufgebeetten Bortommniffen roieberfehre, foH ber Staat in 3ufunft

bas Wecb,t ber Rontrolle bei Ra»itattetbyöt)ungen ermatten, bamit bie neu

bemtfligten (Selber füt bie oorgefetjenen 3roecte oerroenbet unb ttbettapitali*

fietungen oetlunbert roerben. ^m allgemeinen glaubt ber $räfibent nicht,

ba| bie SRehrgahl ber ameritanifchen Sahnen überfapitaliftert ift, immerhin

fod bie fdjon oben ermähnte ^nterftate Commerce ©ommiffion ba8 SRecht erhalten,

einzelne Sahnen bureb, ftaehleute abfdj&^en ju laffen, auch, foU bie Rommiffion

ben Statinen bie Verpflichtung aufwiegen, ihre Bücher naeb, einheitlichen ©eftrbts.

punften ju führen, bamit eine roirffamere Rontrolle möglich ift. ©ehr wichtig

ift, baß SRoofeoelt bie jettf beftetjenbe Beftimmung aufbeben roifl, bie oerbietet,

bafc Bahnen untereinanber Vereinbarungen treffen. 3)iefe Beftimmung bot

ganj befonber8 baju geführt, baß bie großen ©ifenbalmmagnaten, um in ben

einjelnen Bejirfen bie Jarife einheitlich geftalten ju fönnen, bie Vitien ber

Äonfuttenjlinien auffauften, um fo inbireft ©mfhiß auf bie Berioaltung ju

geroinnen. Sied roar bann bie Duelle ber oielen 9(u8fehreitungen an ber Börfe

unb ber merftoütbigen $ran8attionen, bie ba8 Bubltfum fo fchroer beunruhigen

mußten. 9Iber ba8 Stecht, mit etnanbet in Berbtnbung ju treten, follen bie

©ahnen nur unter Slufficht be8 <Staate8 ausüben bürfen, bamit nicht neue

übelflänbe entftehen. daneben roiU SHoofeoelt bem forrumpierenbem Einfluß ber

©ifenbahnmagnaten in ben ©ingelftaaten baburch begegnen, baß er roünfcht, bie

©ifenbahnen möchten in ßufunft ihre RorporartonSrecbte nicht oom ©injelftaat,

fonbem oon ber Bunbe8oern>attung erhalten.

SWan fteht, bie SSuSbefmung be8 ftaatlichen ©influffe8 roirb, roenn SRoofeoelt

feine $lane butctjfe^t, ein techt erheblicher fein, aber eS ift nicht unioahrfehetnlich,

baß bie Borfdjläge be8 $raflbenten @efc$e8fraft erhalten. Tie Situation ber

großen ©ifenbahnen ift eine ju prefäre, fte benötigen geroaltiger SOTittel, um
ihre «nlagen jeitgemäß umjugcftalten unb fie ben geftetgerten Berfehr§bebürfniffen
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angupaffen, unb biefe SRittel, bie ohnehin bei ber fdjroierigen Sage beä ©ei&>

marfteS fdjroer ju befdjaffen finb, roerben ben Bahnen nur jufließen, roemt b«

bisherigen 9Jlifeftänbe auf finanjiellem ©cbiet befeitigt roerben. Um mW
Summen et ft«h bei bet fcifenbahnpolitif bet nächften $abre hanbelt, geht roohl

am beften aus einem ©abreiben ^eroor, bo3 bet befannte ©ifenbahnraagnat §ifl

oor einiget 3'it »«öffentliche, unb baS ben 9tad)roet8 führte, baß für <£ifen<

babnjroecfe in ben Vereinigten Staaten in ben nächften fänf ^at)ren jährlid)

eine SHifliarbc XoUarS aufgerocnbet roerben müßte. 2>aß biefe Summe, bie eint

ftarfe Unruhe in allen ftinanjfreifen 5lmertfa3 l)er»orrief, nit^t ju trod) gegriffen

ift, beroeift am beften ber Umftanb, baß in ben crften fünf 2ftonaten be$ laufenben

3ab,reJ trofc oder Sdjroierigfeiten, bie ftd) ber ©elbbefd)affung entgegenfteUten,

faft 800 Millionen Dollars nur für bringenbe Vebürfntffe ber großen (feifenbabnen

neu aufgenommen roerben mußten. S)ie Summe, bie Jpiü in 9u8fid)t nahm, ift

alfo für ba$ laufenbe Oa^r foft erreicht, unb läßt bei ber gcgenroärtigen Situation

einen Schluß auf bie ©rforberniffe ber nädjften 3eit 8U-

3um Schluß barf id) roohl nod) eine« (SreigniffeS gebenfen, ba* aHerbingi

in erfter fiinic £)eutfd)lanb angebt aber bod) aud) eine IjcTuorragenbe roeü»

roirtfdjaftlidjc Vebeutung b,at, ba§ ift bie Erneuerung be§ S)eutfeben

StahlroerfSoerbanbeS, bie nach großen Sdjroierigteiten am legten iage M
2lpriU ju Staube Tain. ^|d> b^abe bereits früher barauf hingeroiefen, eine aüe

große Vcbcutung biefe Drganifation für ben gßeltmarft hat, id) roiH beS^alb

heute nur furj barauf b,inroeifen, baß ber Stat)lroerÖ»erbanb im ©egenfa| &a

anberen beutfd)cu Snnbitaten ftd) eine befonbere 9lu£lanb3organifation gefdjaffen

hat, baß et mit ber außerbeutfehen Gifeninbuftrie in enge ftütjlung getreten ift,

unb bem 3lu*lanb8gefd)äft feine befonbere Pflege angebenden läßt. SBegeicbnenfc

für ben ©influß, ben ber Stahlroert£»erbanb auf bem SBeltmarft hat, ift bie

Satfadje, baß ba$ jroifdjen ber @efamtb,eit ber großen Gifeninbuftrien beftehenbe

internationale 3d)ienenfartell, ba$ bie 9lbfatjgebicte ber einzelnen nationalen

$robuftiondftätten für Schienen abgrenjt, unb beffen ^ortbeftanb infolge bei

llufidjerhett roegeu ber (Erneuerung bc3 beutfdjen Stahiroerf&oerbanbeS groeifelhaft

roar, unmittelbar nad) Mbfchluß ber Verhanblungen ebenfaQS erneuert roerben

tonnte. 9tud) ba$ 3uftanDcf°mmcn bc3 belgifdjen StablroertSoerbanbeS roar oon

ber ftortfefcung be$ beutfd>en VerbanbeS abhängig. 2Han barf ftd) oon ber

Verlängerung biefer geroaltigen Drganifation ber beutfehen ©ifeninbuftrie foroohl

für ben inneren 9)krft roie für baö 9lu3lanb3gefd)äft bie günftigften folgen

»erfpreeben, bie roechfelnben Wachriebten über bie Vertjaublungen in $üffelborf,

bie jur Verlängerung be3 Vcrbanbeä führten, finb beim aud) im 2luSlanb unb

^nlanb mit beut gefpannteften ^ntereffe oerfolgt roorbeu, fmnbelte e3 ftd) bodj

um biejenige eifeninbuftrie, bie je^t nach ber amerifanifdjen bie größte föfeiv

tubuftrie ber ffielt ift.
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Neue pbttofopbffdx Citeratur.

Von

Otto 8i«bert.

IV.

9lub. (Süden, „©runbtinten einet neuen Cebcn3anfd)auung" (Ccipjig,S3eit &(Somp.);

bericlbe, „Hauptprobleme bet 9teligion§pbJIofopbie bet ©egetnoart" (SBetlin, 9teutt>er &
3leid)otb); betfelbe, „S)ct Stampf um einen geifttgen 2eben8inb,alt (2. Stuft-, Seipjig,

SBctt & (Somp.); Ö. ©iebett, „©efdjidjte bet neueten beutfdjen $l)ttofopiHC feit

#egel" (2. Stufl., ©öttingen, SBanben&öd & 9tupred)t); betfelbe, „3>ie 9tetigion3«

pbilofoptne in $)eutfd)tanb in ibten gegenroättigcn #auptoetttetetu" (öangenfatja,

Jöencr & Söbne); betfelbe, „21. <5d)opent)aucr" I (Stuttgart, ©teinet & Pfeiffer);

95. 9t. 58ooce ©ibfon, „9t. ®ucten§ Phüosophy of life" (Sonbon, St. & (Sb. SBIacf);

C. Stäftnet, „Sojialpäbagogif unb 9leuibeati§mu§" (ßeipjig, SRot^ & Sdjunfe);

93ttali§ 9totftröm, „S)a3 taufenbjäluigc JReirf)" (fieipjig, 3>ietetitf)); ^ermann
(Siebed, „3ur SfteligtonSpbilofopbje" (Bübingen, Elobr); ©. 9t oft: „S)a8 ©eroifTen

unb ba8 fittlidje ©tunbgefeQ" (Stabe, 91. ^orfroit}); ©br. 9Jluff: „3beali§mu8"

(4. Stufl., #aUe a. ®., 9t. SMbJmann) ; @. 8. &ifd)er, „uberpf)ilofoppie" (93etltn,

*UacteI); ©. SBeflermatd, „Utfptung unb ©ntroidtung bet 9Jtotatbegriffe" (fieipjig,

SSlingbatbt); SB. 9t ein, „©tunbtip bet ©tlnt" (2. Stuft., 3idfelbt, Dftetroied a. §.);

SBil^etm $etUfa lern, «©cbanfen unb 2)entet" (SSien unb fieipjig, SBtaumütler)

unb „3)et ftitifdje ^bealiemuä unb bic teine fiogil" (ebenbo); ftuno &ifd)et, „RantS

Sebcn unb bie ©runbtagen feinet fiebre" (^eibclberg, SBintet) unb „3>a3 ©ctbaltniS

jnnfdjen SBitleu unb SSerftanb im aJtcnfdjen'' (ebenba); 2B. Stinfet, „©cfdndjte bet

$l)ilofop6je
N

I (©iefjen, Jöpelmann); St. §anfen, „#acdcl3 SBelttätfel unb §crbct3

gBettanfdjauung*' (ebenba).

X\a% bem heutigen Äultutleben eine dilti burdjbringenbe unb jufammenb,aüenbe

§auptüberjeugung, ein gemeinfameS l^beal feb.lt, ba3 tommt Ijeute immer
beutlidjet jut ©mpfinbung, augleid) aber aud) btefeS, bafj mit bamit einer geifttgen

©ubftanj entbehren, ja überhaupt einen fiebenSinlmlt, bet biefen Flamen oerbient,

einjubüfeen broljen. <5o Ijaben mit um ein geiftigeS fieben überhaupt roie um
etroaä 9teue£ gu tämpfen. 3ft aber ein foldjeS Problem einmal read) geworben,

fo fann e8 ntd)t toieber rinfdjlummern, fo läfjt eS fld) aud) nid)t all eine hieben»

fadje beljanbeln. iCielmebt roirb e3 bie (Gemüter immer mächtiger bemegen unb
immer mebjr ben JBorbergrunb be§ SebenS einnehmen. $ie 3«* bürftet nad)

einem fefter begrünbeten unb jugleid) größeren unb freieren fieben, nad) meljr

Stetroanblung ber UBitfltdjfett in innere ©rfnfjrung ber SJtenfdjljeit; fle bebatf

bafür einer größeren ftftioitAt be* ©etfteS, flc bebarf einer fräfngen Urerjeugung

unb 9lcuberoä^rung geiftigen fieben«. 3ur fiöfung biefe« Problem« Ijat natur-

gemäß oor aOem bie «ßbjlofopljie mitjuarbeiten. Witt fte ba« aber, fo mu| fle

neben ben @f>ejialunterfud)ungen, beren fflßert in ooQen ®b,rcn bleibt, roieber

mef)r eine SEßenbung inS tßrinsipielle unb ©anje ooöjieb,en.
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$n biefet #infid)t ift aud) im legten Starre bei befamtte ^bealift von
3ena, fflubolf (Surfen oot vielen anbeten oorbilblid) gemefen. 9Wtt liegen brei

neue $üd)er ©udenS oor: „©runbltnien einer neuen 8ebenSanfd)auung',
„Hauptprobleme bcr BleligionSp&ilofopbJe ber ©egenmart* «nb „$et
Stampf um einen geiftigen SebenSinfyalt*. 3roei 3*G8*w finb eS, bie

©ucfen in biefen ©üd)ern befd)äftigen: einmal, ob eine ben ©egenfälen beS Sebeni

überlegene (Einheit in und angelegt ift unb butd) unfere Selbfttätigfeit belebt

roerben fann, unb anbererfeitS, ob ber 3Renfd) bie überlegene Stellung, roel^e

et ftd) oon altet8b,et jufprad), aud) Ijeute nod) behalten fann, ob atfo eine innere

©tbofjung möglich, ift, bie Um ben neuen Aufgaben unb Sagen geroad)fen mad)t
SBcibe fragen ftnb nad) ©uefen ju bejahen. ©r gibt bafür einen eingebenben

9iad)n>eiS in bem erften 2Berte, baS feine bisset in oielen befonbeten Sdjriften

entroictelten fnftematifd)en ©runbgebanfen jufammenfyängenb barftedt. ©uefen

bejeidmet Ijier fein Softem felbft als baS bem SRaturaltSmuS, ^ntelleftualidmug

unb fünftlertföcn SubjcfttoiSmuS entgegentretenbe Softem bei $erfonalioelt obet

beS SlftiüiSmuS. DiefeS Softem begrünbet bie ©eiftigfeit in lefcter $inftd)t ht

einer alles menfd)lid)e $)afein übertagenben geiftigen SBelt, bie Ü)m als jene übet«

legene SJtadjt erfrfjetnt, toeldje alle SBtrfttcbfeit trägt, alle SRanntgfaltigteit ju*

fammenljält unb bie beftänbig tätige ffiutjel alles menfd)lid)en SebenS bilbet S)ie

oerfd)iebenen fiebenSorbnungen erfdjeinen b»w eine ftuSeinanberlegung bei

©eifteSroelt füt bie 9Birflid)feit beS SDieufrfjen, b. I). als oerfdjiebene Stufen, bie

gegeneinanber eine felbftänbtge SBcbeutung tyaben, ftd) aber fortro&tprenb ergänzen

muffen, unb jroar unter beftänbiget ÜBejiefmng auf bie begrünbenbe ©ctfte§n>elt,

um i^r 9ted)t unb ifjre $ebeutung behaupten ju fönnen. $u folgern ©efamt«

bilb oom menfd)lid)en ßeben gelangen mit, menn mit oom äußeren ©efamt«

einbruef beginnen, etmitteln, roaS babei an Problemen ermäcaft, unb an bot

§aub biefer Probleme bis babjn ootjubringen fud)en, roo fid) bie Stotroenbigfcit

einet neuen SBeltotbnung etgibt S)iefe etgibt ftd) burd) baS 3ufarom*nfto&en

bet Stufen Statut unb ©eift im mcnfdjlicfjen ßebenSfteife, bie beibe in Stonftift

geraten, ba ftd) bai geiftige fieben als baS überlegene unb jut Qerrfd)aft be»

rufene gibt unb jugletd) bod) an bie Statur gebunben bleibt. $)er SQBiberfprud)

löft ftd) butd) ben SlufroeiS einet neuen gßitflidjfeit. 2Bir feben, wie ©uefen

unter 9tad)n>eiS bet ftd) in bet 3Jloral foroie im ganjen geiftigen fieben, in Jtunft

unb 9Biffenfd)aft, in polttifd)em unb fojialem SBtrfen oonjiebenben ^Befreiung

unb ©rroeiterung beS SebenS, unter weiterem ÜJiadjroeiä ber dluseinanberfe^ung

biefeS neuen SebenS mit bem alten burd) Arbeit unb Sdjaffen unb ber 3Jet«

förperung beiber 9Jläd)te im SBert jur nottoenbigen SBorauSfetumg eines bet

Statut gegenübet felbftänbigen ©cifteslebenS gelangt, baS überm enfcblidjen unb
überioeltlidjcn (£f)araftet befttjt, beSlmlb abet aud) nid)t benfbar ift obne bie

93otauSfetjung einer tragenben, allem menfd)lid)en IBermögen überlegenen SRad)L

Sei ber ©ntroieflung biefer ^auptgebanfen in ben „©runblinten" bringt ber etftc

^auptteil eine StarfteQung unb ftritif ber oor^anbenen fiebenSanfd)auungen,

wobei ber 9lbfd)nitt „Die SebenSorbnung beS fünftlerifd)en SubfeftioiSmuS" im

oorigen ^abre bereits als felbftänbiger 9luffa^ in ber 5)eutfd)en 3Ronat3fd)rift oet«

öffentlid)t ift, ber jroeite grunblegenbe $etl entroirft baS ©uclenfd)e Spftem felbft,

roäbrenb ber brtttc $eil mit feiner SBßenbung jur ©egenmart Folgerungen unb

tJorberungen für bie einzelnen SebenSgebiete jie^t unb erbebt. 3>ie Hauptprobleme
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bet SReligionSplnlofopfne bct ©egeutoart* finb aus 93orlefungen erroad)fen, bie

©uden auf einem tfjeologifdjen gerienfurfuS ju :$ena im Oftober 1906 gehalten

$at. S)iefe SJorlefungen griffen Probleme b,erau8, bei benen baS fieben bet

©egenroart unter fd)roffen ©egenfäfcen fteb,t, roo bab,er eine Älärung befonberS

rcroünfcbt fdjeint; fte fugten biefe ©egenfätje mit möglichster Klarheit beraub
luarbeiten unb einen SBBeg über Re t)inau8 ju ftnben. Ta§ Söud) hebt bie §aupt«
gebanfen beS oor jtoei fahren in 2. Auflage erfdjienenen größeren äBerteS „$)er

SBat)rc)ett3get)alt ber Religion" tjerauS unb tritt mit ©dtfrfe unb ©nergie für

eine Religion beS ©eifteSlebenS ein, bie mit ber ©ubftanj ber djriftlidjen «Religion

im gangen jufammenfällt, in tun aud) bie firctjlidje ftorm berfelben für ©uden
mancherlei ju roünfdjen übrig läfjt 3>er „Äampf um einen geiftigen Sebent
in^alt*, ber tner in jroeiter neugeftaltetet Auflage oorliegt, bilbet fogufagen eine

emgeb,enbe ©runblegung ber ©udenfdjen ^Jtnlofopbje. «Jn ©uden eigenen

intereffanten unb genialen SEBcife wirb fner gejeigt, wie flrfj im fieben ber ©egen*
roart bie „Ronjcntration ber ©jpanfion bei weitem nid)t gemachten* geigt; burd)»

gangig geraten mir bei allem äußeren ©eioinn in bie ©efatjr eines inneren SinfenS,

meljr unb meb,r gerfallen mir in emjelne ©tüde unb l)aben bem .ßuftrom ber

Umgebung fein @ange8 entgegengufe^en. ©8 ift eine ftrage unferer geiftigen

6elbftert)altung, ein gcnügenbeS ©egengerotdjt gegen jene brofjenbe gerftreuung

unb SBerfladjung gu finben. $)agu aber oerl)ilft un« nidjt fdjon eine Steigerung

beS blofjen ©ubjefti, ein §egen unb Pflegen oon Stimmung unb 9teflejion,

mir tonnen eS nur bei IQorauSfctumg einer liefe ber 3Btrflid}feit fudjen. 3lber

biefe Xiefe gilt e8 für uns erft t)erau8guarbetten, unb bafür bebarf eS einer

triftigen gaffung beS fiebenS in« ©anje unb eines mutigen 2lufnel)men8 eine«

ÄampfeS um ein geiftigeS ©ein. 3Bie fdjon oben gejeigt, finbet ©uefen biefe

liefe in ber Xatfadje eines fclbftänbigen ©eifteSlebenS.

2Bie id) fd)on oielfacfj auSgefprodjen fmbe, ift eine frudjtbare ©ntioidlung

ber $l)ilofopt)ie nur auf bem oon ©uden eingefd)lagenen 2Bege gu erwarten. ©8
ift balier fein SBunber, menn feine ^tjuofopljie nidjt blofj in 3)eutfd)lanb, fonbern

aud) über S)eutfd)lanb8 ©rengen bJnauS heute mehr unb mehr burd) bringt, unb
menn bie 3Q^ ber €>d)üler ©udenS mit jebem Qabre roädjft unb guntmmt. ©in
SeroeiS für ba8 erftcre ift, abgefet)en baoon, baf? augenblidlid) bereits groölf

überfefcungen oon ©udenS 9Berfen im ©ange flnb, bie Satfadje, ba& im 2tu8lanb

©erfdnebentltd) $>arftellungen ber ©udenfd)en ^ßtulofopbie gegeben toerben. ©ine

ber neueften $)arfteu*ungen biefer 9lrt ift baS 93ud) „9hib. ©udenS Philosophy

of life" oon SB. Si »ooce ©ibfon, SJojenten ber ^t)tlofopl)te in fionbon, ba8

innerhalb eines falben 3a^te8 m 8">eiter Auflage erfdjienen ift. fann

natürlid) hier nicht naher auf ba8 93uch eingeben, roid aber bemerfen, ba§ ber

93erfaffer ftd) mit Eingebung unb Siebe in ©uden8 ©qftem oerfentt unb bie

©ebanfengänge beSfelben lidjt bargeftedt unb richtig getoürbigt b,at. ©benfo oer»

»eife id) nur furj auf meine eigenen lefctbjn erfdjienenen neuereu ©djriften

„®efd)id)te ber neueren beutfdjen ^Ijilofopb^ie feit §egel* (2. 91ufl.),

bie als Qanbbud) gur ©infüb,rung in baS philoun^hifdic ©tubium ber neueften

3eit jum erftenmal 1898 erfd)ienen mar unb teilroeife genetifd), teilroeife in

tonfreten ©ingelbilbem einen flberblid über bie pbjlofopbjfdjc Sage ber neueften

ßeit ju geben fud)t, „Tic fteligionSpbJlofopbJe in T eutfdjlaub in ihren

gegenwärtigen §auptoertretern", 9lubolf ©uden als geftgabe gu feinem
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60. ©ebuttStage überreicht, unb „Slrthut (Schopenhauer; fein philo»

f opt)if d)eS Softem nach bem §aupttoett ootgeführt*, crfchtenen in

©totthufi' beranntet Sammlung „SJüchet bet äBeiStjeit unb Schönbett*. $>ie

„9fteligtonSphilofophie* ift eine ^llufttation bet 9Botte EucfenS: 0%\t Reiten liegen

hinter unS, roo bie 93erneinung aUer unb jeber Religion junächft als etroaS

©tofjcS, bann aber als felbftoerftänblicb, galt, unb too ber annfeligfte SBifc geiftood

ju roctben fchien, roenu et fich out gegen bie Sieligion richtete
;
unfere Qtit bebarf

anbeteS, unb im ©tunbe roifl flc auch anbetet; alles läfit oermuten, baf? im

©eifteSleben bet folgenben (Epoche bie Religion rocit mehr bebeuten roitb, als in

bet ipejiftfd) mobemen 3Belt.* $>a& mir heute in einet gottfuehenben Qtit leben,

bie beutlieh jeigt, ba§ in allen SBerroirrungen unb ©drangen beffere Äcime oer«

botgen liegen, bie nach Entfaltung unb ©eftaltung fttebeu, baS eingehenb nach«

juroctfen \)at meine 9teligion£phitofophie oetfucht

Ein bebeutenbet Schület ift Eucfcn neuerbingS in D. Häftner, S)itettot

bet höheten 5)Mbcbenfehule in SanbSbetg a. b. SB., crroachfen. Sein ebenfo

intereffanteS roie lebtteicbeS SBuch „Sojialpäbagogif unb SWeuibealiSmuS*

ift eine glänjenb gefchriebene llmfetjung Eucfenfchet ©ebanfen in bie sJkanS. CS
miß ©tunblagen unb ©tuubjügc einet echten SBolfSbilbung geben #mit befonbeterSJe*

rücffichtigung ber «ßhilofophie SRub. EutfenS*. 3>aS lehrreiche, brei #auptteile ent*

haltenbe SBerf behanbelt im etften §auptteil bie prinzipielle Jrage, b. h. bie ©e
roettung beS ÜHenfcbeu. ©egenübet bem Sozialismus unb 92aturaliSmuS roei& Saunet

htet nachjuroetfeu, bajj bet SJtenfcb eine Jiefe Inntet fich bat, fo bunfel ftc auch junächft

hetoottteten mag, unb bafj et oon innen bet einet Otbnung angehört, bie baS

getabc ©egenteil bet natütlichen ift. $>er Sttenfeh lebt in äßclten, beten Slufeinanbet*

ftofjen beS ScbeuS Vltbcit auffüllt, unb bet IßreiS beS bamit ben SRenfchen ;u<

fatlenben SRtngcnS ift 3ugleid) bie Entfaltung einer ©eifteStoelt mit eigentümlichen

©ütetn unb SJcethobeu. ^nfolgcbcffen ift eS, fo zeigt ber jtoeite Seil, fdjlechter«

bingS unmöglich, auSfchlie&licb „fojtalpäbagogifch* ju beuten. $>cn SPlenfchen

bet ©efellfcbaftSfultut in bie 9lrme toetfen, bebeutet nichts anbeteS, als ihn gum

©lieb eines iJiatutgetocbeS machen, too bet 9)utchfchnitt mit feiner $laebh«t thtont

unb ftatt beS ^nbioibttumS baS Sammelroefen allein btaudjbar ift, roo „bet

ÜHecbauiSmuS augiebenber unb abftoftenber Äräftc aüe§ löetfiehfelbftleben jer*

mörfett unb bet Schein übet baS Sein triumphiert*. $>ie Aufgabe beS SebenS

fann bähet nut f)ri§en: Pflege beS ©eifteSlcbcnS als beS abfoluten äBittltcbfctt*«

majjeS! SBie baS gefeheben foll, geigt Ääftner im britten Seil, in meinem et boJ

©eifteSleben gum Staat, gut ©efedfehaft jut Äitche unb ut £>auS unb Schule in

©egiebung fetjt, unb roo et geigt, bofj alles tuet auf bie Etgiehung ber üDtenfcben

gu chataftetfeften, felbftänbigen ^erfönlichteiten anfommt. — SJlöchte baS boeb«

inteteffante iöueh in roeite Rteife bringen unb oiele banfbate Sefer finben!

liefen 25iunfch habe ich auch bejüglid) oier roeiterer Bücher, bie ©ucfenS

©ebanfen feht nahe ftehen. Sie fmb betitelt 2B. 9?otftröm, »5)aS taufenb«

jährige 9ieich*, $ctmann Siebecf, „ftux SReligionSphilofophie*, ©. SRoft,

w3)aS ©etoiifcn unb baS fittltchc ©runbgefe^* unb «ht. Sffluff,

„SbealiSmuS*.
92otfttömS ^uch hat ben bejetctjnenben iRebentitel ,irme Streitfchrift gegen

©Hen Reo unb ben tabitalen UtopiSmuS*. 3)a8 foll alleibingS nicht beißen,

ba§ *Kotfttöm fich 0«Ö«n b»c an fich eble ^erfönlichfeit Ellen ReuS mit feinem
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Suche rieten roid, fonbern gegen bie ©ebanfenftrömung, als beten Sorfämpferin

fie neuerbingS befonberS hervorgetreten ift, gegen bie äfthetifehe 2Belt* unb Sebent
anfd)auung, oon ber ei mit Stecht eine oetflachenbe unb jerftörenbe 2Sirfung

befürchtet. Sir roiffen ade: unfere 3eit ift pott innerer Unruhe unb Unfteherheit,

alte ©runblagen beS SebenS finb erfdjüttert, neue noch nicht genügenb gefiebert,

jroiidjen eutgegengefegten Antrieben fd)roanft unfer Streben hin unb f)tt; um fo

mehr bebarf ba baS Seben ^eute einer energifchen Äonjentration in fieb felbft unb
einer Aufbietung afleS geiftigen Vermögend, um fo gefährlich« roirb adeS, roaS

bie Spannung abfd)roäd)t unb über ben ©rnft ber Sage mit frönen SÖBorten unb
aßenbungen ^mroegtetufc^t. 3)aS aber tut ber $ftbetiäi3mu3. ©r fetmt feine

inneren Aufgaben unb inneren Serroidlungen besi s3ftonfd)en, fein Problem beS

Söfen unb fein SBctfie^fclbftfeiii beS ©eifteSlebenS. So erroartet er adeS $eil oon
einem f^reiroerben gegenüber ber Umgebung, bie Religion roirb ihm gut ^S^cafc,

bic OTcoral oerliert ade aufrüttelnbe unb erhöhenbe 5Tvc>ft, ja ba? gonje fieben

octroanbelt ftch t)to l'chlie§Uch in Spiel unb ©enufj. ©etät eine eble ^ßerfonlicbfeit

in beu SannfreiS biefer SBeltanfchauung, fo roirb fie ftd) roie ©den Reu biefelbe

in ihrer SEBctfe zurechtlegen, fte roirb ihre ©röfjen ibealifieren, ihre Süden unb
äeeren mit ber SBärme ihrer fubjeftioen @c;iunung ausfüllen; aber baS oeränberr

bie Sache nicht an fich, & Ö»Dt üjt uur einen biffern Schein, unb biefer macht

fie erft recht gefährlich, namentlich für folehe, bie mehr auS oerroorrenen Stimmungen
alS in flareu gegriffen benfen. Sei folchem Stanbe ber 'Junge ift eS ein ent*

fdjiebeneS Setbienft, roenn Storftröm baS Problem jum ©egenftnnb einer ein»

btingenben ©rörtcrung gemacht hot Q$ fdjücfje mich bem ganj an, roaS ©uden,

bem vJiorftröm fein Söerf roibmete, unb ber eine furje ©inführung ju ihm ge*

fchrieben hnt, tyet fagt: „UnS feffelte biefe ©rörterung befonberS burd) bie Set«

binbung eines tiefen ©ruftet ber ©eftnnung mit einer grofeen ftrifebe unb ftlüffigfeit

ber $arfteflung ; niemanb tann hier über eine ©nge beS ©efichtStreifeS, niemanb

über eine ©eringfehatumg ber ttunft flogen; eS ift eine roeite unb freie 9lrt, eS

ift ein Schöpfen auS bem Sollen unb ©anjen, eS ift ein reblictjeö Streben, in«

mitten aller Schärfe beS JtampfeS aud) bem ©egner ©erechtigfeit roiberfahren tu

laffen, rooburdj biefe Unterfudmng ftd) auszeichnet.*

.0ermann SiebedS Sud) *3ur 9ieligionSphilofophtc" enthält brei tieffinnige,

^ugleid) glänjeub gefchriebene ^Betrachtungen, bie 31t getrennten Qtittn unb bei

»erfdnebenen Seranlaffungen entftanben finb, babei aber eine gemeinfame Se*

gielmng jur SReligionSphilofophie fyaben. Sie liegt hauptfächlich barm, bajj in

allen teils unmittelbar, teil« inbireft Sejug genommen roirb jum Segriff ber

©ntroidlung unb in Serbinbung bamit ber ißeftimmung beS 2Jtenfd)en, foroie

au§erbem gu bem Seftanbe oon legten fragen, bie mit bem fogenannten Problem
ber Xheobicee im ßufammenhang ftehen. 3>er erfte Auffatj, überfchrieben ».$et

gortfehritt ber 9ttenfd)heit", zeigt, bafi biefer ftortfd)ritt ftcfj nicht in ber ftorm

eines roidenlofen unb unau8roeid)lid)en phnfifdjen unb feelifdjen WaturprozeffcS

oolljieht, fonbern fidj bem SWenfchen auf ber Stufe ber ftultur unb ©efittung

als eine Aufgabe barftedt, rooran mitzuarbeiten jeber einzelne gu feinem Zeile

berufen ift. 3)aS roirflithe Sßorhanbenfem oon ^ortfehritt innerhalb eines Äultur«

ganjen hangt baoon ab, ob unb inwieweit biefe Aufgabe im Serou^tfein ber

SJcitglieber beSfelben roirtlid) lebenbig ift. Anfnüpfung baran tf\at ber

jroeite 9luffaö, betitelt „Religion unb ©ntroidlung", ba^ bie ©ntroidlung nicht
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tdi ein inbiffercnter ^unef; bet Veränberung ober einer lebiglid) burcb, 9iatur«

faftoren bebingten aUmätjlichen 33eroollfommnung erfcheint, fonbern aU ein

$rogefi mit ber ©igenfchaft ber 3ielfttebi0feit, unb groar in bem ©inne, ba§

bog Qitl im ©eifrigen unb im ©rfaffen unb (Erleben eines ßberroeltlichen liegt.

Ikunit ift aber im SBeltprogefj, fofern biefet eben al§ ©ntroieflung auftritt, febon

von oornherein ber burchgetjenbe 3ufammenb,alt burtfj ein einheitliches unb groar

überroeltlicheg SJtoment aufgeroiefen, beffen roefentlicbe erfabrung8mäf»ige ©igen»

tümlichfeit ftdi barin an ben legt, bajj e§ bie $erau§bilbung r»on ^erfön*

lieb feit als Spu^e unb Jhönung be8 im Sßaturbereich fleh anbabnenben unb
aufftetgenben £eben3progeffe§ bebingt. 3)a§ "JJafein beS Übel8 grünbet ftdj in

biefem 3ufammen^ang in letzter $>inficbt barauf, bafj e$ ungertrennltch com
$>afem be« 2Berte8 ift unb bem Skfteben ber auf feine Verroirflidmng gerichteten

Stufgabe, roätjrenb ba8 ©öfe feine ©rtlärung infofem finbet, bafj bie Vetunbung
unb SBeroäkjmng beS geiftigeu Sebent als ©ntroieflung (im Sinne ber SJer«

roirflichung oberfter 3Bertc) auf bem Tafeiu oon Freiheit beruht. So boJ neue

Seben, baS al§ geiftigeS 3iel unb ftbeal Ijeroortritt, al« ba8 s
Jfttb,tfeinfoIIenbe

bebaubelt unb mit SBeroufjtfein bai fid) emporbilbenbe 92cue gu (fünften ber

alten !2Beltbebtngt^ett niebergebalten unb an feiner SBeroäbrung bebinbert rotrb,

ift ba8 SBöfe oorbanben. SDer brittc Stuffatj #9iaturmacht unb 3JtenfchenroiÜe
-

geigt, bafj beibe fehr wohl miteinanber gu fombinieren fmb. ©obalb mir feit*

halten, ba§ bie ©efetjmäjjiafcit ber sJiatur im 1 teufte ber oberften SBerte ober

be* Wüten ftebt, roerben mir nicht umbin tönneu, fte in ihrem @t)arattcr auch

ba anguerfennen, roo fie anfe^einenb 2Bertooflc8 ober gum äBertooüen fid) 2luf«

ringenbc* uerniebtet, unb cbenfo ba, roo fie anferjeinenb nicht blofj ba* Übel,

fonbern felbft ba* iBöfc begünftigt. — 9)ie intereffanten ©iebecffcfjen (Erörterungen

fbtben ihre Vertiefung in Siebecf* Vehvbud) ber tfteligion*pbilofopbie. (ritte neue

gemeinoerftönblid)e ©rflärung be* ©eroiffen* unb bamit eine neue Vegrünbung
be* SBabrt)eit8geb,alt§ ber Religion, fpcgiell ber cbriftlichen, bietet un* @. «Hoft

in bem obengenannten ^udie „3)03 ©eroiffen". 9toft roeift t)ier guerft bie be*

fannten @eroiffen*erfcbeinuKgen, für roeldje eine ©rflärung gu fachen ift, furj

auf; er gibt fobann eine überfielt über bie roicf)tigften bi*herigen ©rflärungen

be* ©eroiffen* nebft einer Beurteilung berfelben. darauf folgt bie ©ntroieflung

ber eigenen ©rflärung mit bem ©rgebnt*, bafj ba* ©eroiffen ber Ürieb jutn

geiftigen £eben unb ba§ barin gegebene allgemein meuichtidic Sittengefe^, bal

®efe^ ber ©eredjtigfeit ift. ©in turjer yia(b,roei#, roie bie latfaefce be§ ©eroiffeni

in ©irflictjfett ben Wateriali8mu8 roiberlegt, ber ©ittenlebrc fefte ©runblagcn

gibt unb baju bient, ben 2Bcrt, bie 9?otroenbigfeit unb bie ffiat)rb,eit ber ctjrift»

liehen Religion au ertennen, fcf)tiept baä Buch. — ®o furj ba§ ^ud; ift, be*

beutet e§ bo(tj eine treffliche unb glünjcnbc s3Jiberlegung be8 StaturaliSmu*,

fo bafe e§ jur Vertiefung bcS Sieben* unb Überroinbung aOer oberflächlichen

ßebenianfehauungen ba§ Setuige beitragen roirb.

(Sbr. 9>cuff8 Vud) „3^ea^gmu** bebarf feiner ffimpferjlung ; e8 t>Qt fernen

ßeferfrei* gefunben unb tuieb ib,n auch, in ber oorliegenben oierten Sluflage

roeiterfinben. ©« gibt Ijeute fein Gebiet, auf bem nicht ber §ang jum ^rbifeben

unb ^Materiellen, auf bem nicfjt ba^ cinfeitig gerichtete ftüfclichfeitSprinaip ©chaben

angerichtet hätte. Tcnnoch braucht mau nid)t gu oergagen ober gu oergroeifeln.

Unferc ift gcroi§ eine 3««* be§ materiellen ^yortfrhrittS ; aber ift nicht ge»
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rabe btefer ftortidjritt jugleid) ein fultureller, in bem firi) bie ©eifteSfraft bet
slUcnidibctt ju ihrem Seften rounberbar betätigt? Jtotj aded SRaterialtSmui

flctjt ouvd) unfere .ßeit ein ^oealiSmuS Innburd), als eine Sebensfraft, bie bie

erfdjetnenbe SBBelt JU einer ©tätte ber ©erounft unb bed göttlichen SEBillen*

mad)t, überall bie 3)ebingungen für ein oernunfterfüHtcS unb gottgefälliges fieben

ber [teilt unb baS, roaS bem entgegenfteht, roegräumt, bie barum oon ben Männern
bet Theorie unb $rarü aud) auSgefproben roirb. 9Jtuff bat bas im einzelnen

meifterhaft gcfdnlbert, forootjl im ©ebiete ber Religion rote bet SBiffenfd>aft, bet

Shtnft roie beS fiebeng. 2Ber ein ferngefunbeS, beletjrenbeS nnb jugletctj erbauenbeS

^udi lefen möchte, greife ju 9HuffS SBud), er roitb in ibm finben, roaS et fuebt!

©3 ift befannt, baj? bet ^bUofopbtc md)t fetten bet Stotrourf bet Un*

oerftänbltd)teit gemalt roirb, unb er hat feine ^Berechtigung. SBeun ftd) bie

€>pra$e aud) ben Problemen, bie ju behanbeln finb, anpaffen mufj, fo barf fle bod),

roie c-3 gerabe aud) in ber ^büofopbie nicht feiten gefebjeht, nicht fo fein, ba|

flc ber Gdjretbenbe nieüeidjt felbft nirfjt uerjtcbt. ©in lehrreiche* Sgud). baS

biefen geilet in jeber ©infidjt »ertneiben roufjte, ift ©. £. gifdjer« „übet»

pbjlofophie". Jtjdjcv bietet in biefem 2Betf in einet burchauS flarcu, allen

©ebilbeten oerftänblichen Sprache eine auf Erfahrung unb Vernunft gegrünbete,

©eift unb ©emüt befriebigenbe Sßkltanfdjauung, bie ftd) über bie bisherigen

einfeitigen ptnlofophtfchen £hcorten (teilt unb jugleid) beten SEBahrheitSmomentc

harmontfdj ju oereinigen fud)t, roeshalb er ihr aud) ben Xitel „Übu-pbilofopcue*

gegeben hat. "\n ^tfcherS SBudbe roerben bic Hauptprobleme ber ^bdofopfuc

hiftoriftr)«tritifd), fnftematifd) unb bünbig behanbelt, inbem bei jeber Qtage ge»

jeigt roirb, bafj bisher jroei entgegengeftedte Stntroorten barauf gegeben rourben,

bie auf ihren 2Sahrheit8gehalt geprüft unb buvdi eine übergreifenbe Theorie

erfetjt roerben. Stach einer (Einleitung über ©egriff, Aufgabe unb 3roect bet

^biloiophic gelangen im 1. 3 eil bie ertenntniätheoretifchen Probleme jur ©t»

örtetung, ber 2. Xeil ift ben foSmologifchen fragen geroibmet, roähtenb bet

3, $cil baS aWenfchenptoblem behanbelt ©injclne Slbfctmitte finb h»**, ">ie bie

über bie 9lbftammung bed ÜJlenfchen unb ba§ ^reiheitSproblem, roahte ©lanj«

leiftungen. ^ifchetS ^|3r)ilofopt)te läuft in einen roohltuenben iheiSmul aud.

ftrei oon jebet fonfeffionetteu SCorcingenommenheit — ftifetjer ift fatholifd)et

Prälat in ÜBürjburg — unb ^olernif, ift baS ©anje oom ©eifte ber SJerföhnung

bet einanbet roiberftreitenben roiffenfchaftltdjen Parteien burdjbrungen.

©ine h«he Bereicherung ber Anthropologie unb (Soziologie bilbet ein SBerf

Cb. SEBeftermarcfg, ^rofefforS in SJonbon, baS oon Seopolb Äatfcher in bie

beutfdje (Sprache übertragen ift: »Urfprung unb ©ntroieftung ber 3Roral>

begriffe* SBb. 1. 2>a8 Sett enthält eine fold)c ftüQe geiftreicher unb tiefet

©ebanten, bafe fid) fem Inhalt mdit einmal ft^ieren läfet. Ter oorliegenbc

©anb gibt eine 6tubie ber ftttlithen 33orfteaungen roie med)t, Unrecht, ^flieht,

©erectjttgf eit, 3 ugcnb, Setbienft ufro. ©ine fold)e Arbeit erforberte bie ©rforfdmng

bet ftttlithen ©cfüble, ibreä Urfprungä unb ihrer SBefdjaffentjeit, femer bie Prüfung
bei 3ufamm€Uhange3 jroifchen biefen ©efühlen unb ben oerfd)iebenen SWoraU

begriffen; fobann erfolgt eine ©rörterung ber ©rfcheinung, auf roeldje fold>e

begriffe angeroenbet roerben: bie ©egenftänbe fittlidjer Urteile; bie allgemeine

92atur biefer ©rfd)einungen roirb unterfuhr, um eine Antroort auf bie ^rage ju

fmben, warum iatfadjen einer geroiffen ©attung ©egenftänbe flttlid)er ^ütforge
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ftnb unb anbete uidjt. Schließlich roirb eine Ginteilung ber roichtigften unter

biefen Qerfcheinnngen unb eine ^eftfteflung bei ju jeber Stlaffe gehörigen SRoral«

begriffe gegeben. ©8 leuchtet ein, bafc fld) eine foldje Untersuchung nicht auf bie

in einer beftimmten ©efellfchaft ober auf einer beftrmmten Shilturftufe oor»

herrfchenben ©efüble unb üöorfteflungen befdjränfen fann; fte mufj ftdj oietmebr

auf ba8 ftttU<r)e SBerouBtfein ber SDtenfcrj^cit überhaupt erftreefen; fte erforbert

bah*r bie ^Bearbeitung eme8 ungewöhnlich reichen unb abroech81ung8ootlen

ftotfcbung8gebiete§ wie ^fodrologie, ©ttmographie, @efdnd)te, 9te$t8n>ifTenf$aft

unb Jtjeologic. Xrot} be8 Dielen ^Jroblematifcben, ba8 2Beftcrmarcf8 Sud)

enthält, gu bem m. © felbft ber ©runbgebanfe be8 3htd)e§ gehört, bafj unfere

ftttlid)en 9lnfi(^ten in ber ©efüfylSfeüe unferer 9latur rourjeln unb babei bod) im

hoben ©rabe ber Vernunft zugänglich fein foUen, ift ba8 SBerf oon höchftem

roiffenfchaftltehen, juntal fojiotogifrb,en SEBert. SBiedeicht ift e8 berufen, eine neue

Qtxt bei <5tubium8 ber allgemeinen Soziologie einzuleiten.

©in 9Bcrf, in roeldjeS ber SJerfaffer fogufagen feine ganze ^erfönlicbfcit

hineingelegt &at, ift SB. 9tein8 „©runbrifc ber <£tt)if". (Sine roie große

jRoQe bie @tb,it in ber ©ntroieflung eine8 33olfe8 fpielt, tritt namentlich in

Übergangszeiten tlar ^eroor, roie fie ftcherlid) aud) bie ßeit ift, in ber roir leben.

9ln folgen Reiten tft e8 aber aud) befonberS roidjtig, mit aller Schärfe ibten

normatioen €b,arafter b,eroorjub,ebcn, ba er, roeil felbft jeitloS, allein bie 3eiten

}u bejromgen oermag. StantS Sßoite: „3Btr finb fultioiert burch Shmft unb

SBiffenfchaft im hohen ©rabe, roir finb gioilifiert bi§ zum überläftigen zu allerlei

gcfellfdjaftlicher 91rtigfeit unb 2(nftänbigfeit, aber un8 fdjon für moralifiert zu

balten. baran fct>lt noch fet)r oiel" — gelten aud) heute noch,. Unflare Jlöpfe,

fagt Wein mit Stecht, mit libertiniftifchen Änroaublungcn erroarteu ba8 $>eil oon

einer .neuen* ©thtf. 9118 ob ftd) überhaupt eine neue <&tf)if fdjaffeu ltc|c!

9ß« e8 bennod) erftrebt, folltc fi<h zuoor an bic Schaffung einer neuen SÖelt

machen; gelingt it)m ba«, bann fann er aud) an eine neue ®tt)if gehen. Sir
bleiben unterbeffen bei ber alten ©tb.it unb oeifolgcn nur bie8, neue SBegc für

ü)re ftnroenbung zu finben, um zu zc'0cn/ ro *e Der UmfreiS ihrer Sftaft unb ihrer

^Betätigung immer mehr oerbreitet unb oertieft roerben fann. 9lid)t bai fann

bie Aufgabe ber ©tb.it fein, ben 3Henfd)en in ber Umflammerung ber 9?atnr«

gefetje zu l*\Qtn, fonbern ba8 ^ßl)änomen be8 auf Qmtde gerichteten 2BiQen3

barjulegen, bie großen SRitfitung gebenben ßiele au8)ufonbern, ba§ eroig ©leidje

in ber ©rfdjeinungcn ftlud)t unb bamit bie Straft bc§ Slbfoluten in unferer ©eele

Zu ftärfen. %ai ift ba8 ßicl, ba8 ftet> aud) 9tein§ @tl>if gefteeft hat; fie gibt

ein eintjettlidjeS Silb oon ben ßufammenhängen be8 ©inzel« unb ®cmeinfdjaft§«

lebeni in cinfadjer ^onn unb gebt ben inneren Gräften nad), bie bie ©ntroieflung

be« ©efeUfdjaftSbaueö beförbern. ^ie ©runbftimmung, auf bie hier aHc8 an«

tommt, äußert fid) in ben Slnfprüdjcn be§ ©eroiffcnS; „ba§ ift unb bleibt ber

örimnquea be§ Sittlichen". SteinS ©tb,if, bie in furjer ^eit bie 2. Auflage

erlebt tyat, ift eine« eingehenben @tubium§ roert; bie oielen Slnerfennungen, bic

fie im philofophifchen roie außerphilof jpl)ifd)en Sager cefunben h^t, finb in jeber

^inftrfjt gerechtfertigt.

©in Center, ber neuerbing* iminer mehr an ©influß ;u geroinnen fehetnt,

ift SBilbelm ^>erufalem. hatte fdjon früher ©elegenheit, in ber Xeutfcheu

9?conat§fd)rifi feine .©inleitung in bk tyt)\lo\ovl)\e" — fie ift fürzlich in britter

Digitized by Googifi



Dtto ©iebert, 9ceue pbilofopbifd)e Citeratur. 575

*ufläge erfdnenen — roarm ju empfehlen. 2Jlir ließen jroei roettere neuere äöerfe oon
ifpn cor: „Ter fritifdje $beali8mu8 unb bie reine Sogif" unb „©ebaufen
unb Genfer*, „©ebanfen unb 2)enfer" ift eine ©ammlung oon Sluffäfcen, Die

iroat ju oerfdnebenen Qtitm unb bei oerfduebenen 9lnläffen entftanben, babei

ober boeb, burd) ein gemeinfameS 93anb miteinouber oerfnüpft finb. S)iefe3

!8anb befteljt in einer Weibe oon roiffenföaftlicrjen ©runbanfdjauungen, bie in

bem SBudje in oerfdjiebenen formen ju taße treten. 2luf biefe ©runbüber*
jeugungen bejteb,t ftd) ba§ 2Bort „©cbanfen", rocujrenb bie „Genfer", bie luer

djarafteriftert finb, oor allem foldje finb, benen ftd) Qerufalem für bie 2ln«

Teglingen ocrpflidjtet füf)lt, bie er burd) fie betommen bat. @£ finb btes oor

anberen ©rtllparjer, §amerling, ib,eobor Bennert, SBunbt, 2Had) unb ©tcintfjal.

3)te alle Stuffätje, oon benen bie intereffanteften „SBafyrbeit unb Süße*, „%ex
MaturaliärnuS in bet mobernen Siteratur", ,9Bity. SBunbtS $bJlofoptye", „fcte

SBolfSfeele* unb „^Jbjlofoplnfdje Begabung ber 5raucn" f*110' burd)jieb,enbe

pt)ilofopc>ifct)c ©efamtanfcfyauung ift ein QbealiSmuS, beffen Stedji bem
9Rateriali8mu§ gegenüber energifd) oerfod)ten roirb. *3)ie „©ebaufen unb $)cnftr"

roenben ficij nid)t blofj an bie pbjtofoprnfdjen ftadjgeuoffen, fonbern in roeit

böserem ©rabe an bie gebilbeten fiaien. 3coer 3luffa§ ift für fid) allein oer*

ftänblid), unb e§ fann fomit jeber nad) eigenem ©efrijmacf ba§ herausgreifen,

roai feinem ^ntereffenfreife am näd)ften liegt. %cä erftgenannte SBerf 3«rufalem3

:

„lex fritifdje $beati$mu3 ufro." tritt all ©auje§ einer in ber ^rulofopcjie ber

©egentoart breiteten 9tid)tuug entgegen, roeld)e baju führen mufj, bie ^ßtnlofopbie

in nod) t)öl)erein SJtafje, als bie« bereits ber JfaQ ift, ber Söiffcnfdjaft unb bem
8eben ju entfremben: bem fogenannten fritifdjen ^bcaliSmuS unb ber reinen

fiogif. $er tritifd)e ObcaliSmuS ift bie Setjre, bafj mir über eine oom ©ubjeft

unabhängige ertramentale (Sjiftenj ober 93efd)affent)cit ber SBelt fdjledjterbtnflS

nid)t3 auSfagen fönnen, bie reine fiogif bie fiefyre, bafc nur ba$ Kenten erzeugen fann,

roa§ als Sein gelten barf. 9ln itjre ©teile fefct Qerufalcm einen gefunben fritifdien

tRealtSmuS, nad) bem baS ©ein ber Slufjentoelt bie 93orauSic&itng it»rc§ 2ßabr»

genommenroerbenS bilbet, unb eine ^enfleb^rc, bie auf ©rfafjrung gegrünbet ift.

25ie GrfenntniStritit b,at Ujrc Aufgabe erfüllt, inbem fte auf ben fubjeftioen

^aftor in unferen 6rfenntntSinl)alten binroetft unb baburd) eine pfodjologifdje

<£rfcnntni3tt)corie möglich, unb notroenbig madjt. SGBenn bie @rtenntni$fritif

aber fo roeit getjt, ben objeftioen ftaftor auS unfern <SrfenntniSinl)alten ju

eliminieren, bann fürjrt fie jur SBereinfamung beS $enfcn§ unb entfrembet bie

^fjilofoptjic ber 2Biffenfd)aft ebenfo roie bem Seben. %amxt aber nimmt fie ber

^l)iiofopb> ba§ 33efte, roa§ fie ju bieten \)ai, unb entjietjt fie ib,rer magren ^c«

ftimmung, bie barin beftel)t, SBiffenfdjaft unb Seben ju befrudjten unb ju oerttefen.

Die brei Vorträge, bie in Kuno ^ifdjcrS „Rant§ Sebcu unb bie

©runblagen feiner fiebere" (2. 9lufl.) oerbunben erfdjeinen. tjaben in ib^rer

^Jcaterie einen gleichartigen (>'!iaraftev, nad} ibrer 5orm QDCr f' 11 ^ f,c ungleid)»

artig. 5)er erfte bilbet ein biograpb,ifd)e§ ©emälbe, bie betben anbern finb

pl»lofopl)ifd)e 9lbbanblungen. 3)ie 58orträge bebanbeln ben (Jtjarattcr be§ "l^bilo--

fopben, ba§ Problem ber ©rfenntniS unb bie fiebere oon SRaum unb Qeit. ^a
in biefen Problemen bie SJantifrijcn ^auptgebanfen befcfjloffen finb, fann

SBrofdn'ire al§ furje ftantmonograptjie bejcicfjnet locrbcn. ^cr iWame be§ SLicr»

fafferS bürgt für bie ©ütc feine* SBudjeS. 5)a§ gilt aueb, von ^tfc^crö »ücblein
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„%ai Verhältnis gioifc^en äBillen unb SJerftanb im SRenfcben*', baJ

einen Vortrag enthält, ben ^ifdjer in ©egenroart ber „$öd)ften §ertfd>aften* m
SHefibenjichloffe ju RatUrube 1896 h>lt; eS liegt in britter Auflage oor. $a

SBJitle unb SBerftanb jroei ©runboermögen ber nicnfdjltrfjcn Statut ausmacben, fo

ift bie ftrage nad) ihrem Verhältnis eine ©runb» unb ftunbamentalfrage aller

in bie Xtefc gerichteten 3nenfd)entenntniS. ftifd)er flc^t im 2Biü*en baS SEBefen

beS 3Renfd)en, bei Verftanb ift feine SBegabung. $er äBille ift man, Verftanb

unb ©enie lmt man.
9Bir fdjliefjen unfern heutigen Zeucht mit einem §inroeiS auf eine neuere

,®efcb,ia)te ber ^b,ilofop^ie* oon 3B. Fintel, oon ber aber erft ber erfte

Xeil vorliegt: „Von t^aUi bis auf bie ©ophiften*, unb mit einer ©treitfdmft

gegen (£. §aecfel: „.paecfels 2Belträtfel unb §erber8 fficltanf rfiauung*

oon X. §anfen, ^rofeffor ber Votanit in ©iefcen. RinfelS «bfic^t geht bei

feinem Vud)e bahin, burd) eine gefd»d)tlid)e Herrath,tung in bie Probleme bei

theoretifd)en unb praftifd)en ^b.ilofop^ie einzuführen; er b,at bemnad) befonberf

aud) bie Quellen unb miebtigften ^Bearbeitungen unb ©tubien jur ©efdjidjte bec

'ipijilofopb.ie ju SKate gejogen. :$ch behalte mir oor, auf baS Vud) nad) Voll»

enbung beS 9Bette8 iurücfjufommen. §anfenS Vrofdjüre ift ein rechte« Vud) 31a

redeten 3«*- ^>aecteld SBelträtfel haben nodj immer nicht ibre «Hutje gefunben;

bie 9Jloniften unfern läge gönnen fic ibnen nod) nicht. ©S ift baher oerftänblid),

roenn fie aud) heute nodj immer oon neuem ©egenfdjriften erzeugen, unb eS ift

befonberS beachtenswert, roenn biefe oon §aectelS ScoDegen ftammen, bie bie

„aBelträtfel" bisher jum gröfjten Jeil als fjhantafiegefptnnft ignorierten. Sir

Üben bei Raufen, roie föaecfelS ©ebanfen fd)on lange oortjer bei $erber ju finben

roaren, nur bafi £>erber weit befajeibener als §aecfel unb feine SJconiften auftrat

§crber beuft nicht baran, mit feinem SDtontSmuS baS 2Beltall crflären gu wollen,

fonbern roiH oielmchr auf bie Probleme unb auf ben 9Bcg richtiger Überlegung

hinroetfen. ,\u ber <yrage nach bem .ßufammenbang oon Äörper« unb ©etfteSroelt

haben für Qanfen biejenigen bie meifte 9liiSftd)t auf ©rfolg, bie an ©teile im-

beugfamer 2b,eorien mit ihrem ©ntroeber—Ober ootläufg ben betradjtenben

©tanbpunft £>erberS einnehmen, ber bie Hoffnung auf oofle ©rfenntniS junädjft

als befferen SEBanbevftab anficht, als ben ©louben an bie fd)on nahe oolle Ve«

herrferjung oder 2>inge. ,/Jibcv §erber ift eS trotjbem, ber lange oor ^acefd in

feinen „^bcen" ben richtigen JEBeg jum eigentlichen ^iel eingefdjlagen, abfehenb

00m bloß antbropiftifdjen Stoubpunft, ben 2Beg, bie Kenntnis ber gefamten rorrf»

lid>en 9Belt gu erweitern.

2ille anf btn redaktionellen Inhalt be3figltd?en Jnfdjriften unb Senbnngen flnb ja

ridjten an ben Herausgeber Prof. Dr. Otto Rdtzfcb in poten, MOhlenftr. aBe

gjtifdjrtften in gefa>Sftlicb
>
en 2inäelegenb,eiten, tnsbefonbere aud? bie 5enbnngen oon 33t>

f pr cd; linder ern^ laren . an ben VerUg HUxandcr Duncfe er , Berlin CK. »J, Cü tzow ftr. 43.

nad}brn(f verboten. — ZlUt Kedjte, insbefonbere bas ber Überfe^nnd, corbdialten.

»6c M* ReDam«m DrrantiDortll^ : Dr. Ott» «»tf«, ff**
BnUfl tion «teiatiket »undet, ©etlin W. u. — 9nt ton «. «e»fcr in «ueg b. W.
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'©er modepne ^rletiscfy

auf dem Wege zu Qoti
Von Pfarrer Karl König.

Geheftet JVL 1.—. Gebunden M. 2.

Was König schreibt, hat Hand und Fuß, hat Kraft

und Feuer. . . Wer unsere Zeit verstehen will, wer vor allem

sich selbst verstehen will, wer lernen will, den Durst nach

persönlichem Leben zu stillen, der greife nach diesem Buche.

Ein zukunftsfroher Geist weht darin, ein frommer, mutiger

Geist, der uns mit Ulrich von Hutten rufen läßt: „Es ist

eine Lust zu leben". Darmstädter Tageblatt

Eine Schrift voll frischer Lebensfreude und Tatenlust,

frei von jeder Engherzigkeit, mit offenem Blick für alles

Geistige und tiefem Gefühl für die Bedürfnisse des Gemüts. .

.

Sein froher und mutiger Kampfruf wird in vielen Herzen

ein Echo finden. Protestantenblatt.

Voll Geist und Kraft! Man gebe das Buch in die

Hand recht vieler Gottsucher. Christliche Welt.

Karl König gehört zu den tatkräftigsten, geistig regsten

Vorkämpfern der neuen religiösen Bewegung, die von innen

heraus das vertiefte Christentum zu entwickeln strebt und

dabei das Berechtigte des Zeitgeistes im Auge behält. Seine

Bücher fesseln auch durch die edle Sprache.

Deutsche Romanzeitung.

ß
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Soeben erschien:

Die Polennot
im deutschen Osten.

Von W von Massow.
1907. Zweite umgearbeitete Auflage. 1907. ==
Preis: geheftet nur M. 3.—, gebunden M. 4.—.

I

Erster Abschnitt. Die Entwicklung
der Polenfrage.

1. Das polnische Reich und die Ursachen
•einet Unterganges.

2. Das polnische Volkstum unter preußischer
Herrschaft.

3. Die Hoffnungen der Polen.

4. Die polnischen Parteien.

5. Die polnische Propaganda.

Zweiter Abschnitt. Deutsche u. Pulen.

6. Das Verhältnis der Polen mm preußischen
Staat.

7. Der polnische Volkscharakter.

S. Die wirtschaftlichen und kulturellen Gegen-
sätze.

o. Die kirchlichen Verhältnisse.

Dritter Abschnitt. Die allgemeines

Gnindsätze der Polenpolitik.
10. Wege und Ziele.

11. Die Organisation des Deutschtum«.
12. Die Beamten und das Heer in der Pate»

Politik.

13. Die allgemeine Staatspolitik aad da
Polentum

.

Vierter Abschnitt. Die wirtschaftlichen

Maßregeln gegen das Polentum.
14. Die kulturelle Hebung des Osten».

'

15. Die Industrialisierung des Ostens
16. Anfänge und bisherige Entwicklung der

Ansiedlungspolitik
17. Die Probleme der ferneren Ansitdls«»»

polrtik.

Fünfter Abschnitt. Sprachenpolitik.

IS. Der Staat und die polnische Sprache.

10. Die polnische Sprache im Verkehr.

20. Die polnische Sprache und die Schale.

Die Polennot hat noch niemals eine so umfassende und aufklärende

Darstellung gefunden wie in diesem ihr gewidmeten Buch. Die Schritt will

den Versuch machen,
das Wesentliche der Polenfrage im Zusammenhange so darzustellen,

daß gebildete Leser, die der Sache etwas näher treten wollen, als et

auf Grund von Agitationsschriften und Zeitungsartikeln in der Regel

möglich ist, eine emigermatten vollständige Orientierung und eine An-

regung zu ruhigem, tieferem Nachdenken über die Wicbüge Frage finden .

Ein Versuch, der uns in seinem ganzen Umfange gelungen scheint. Das Buch

führt den Vaterlandsfreund, den praktischen Politiker, den Bürger der Ost-

marken selbst, den Beamten, der dort tätig sein soll, durch die zusammen-
fassende Darlegung aller in Betracht kommenden Momente, durch ihre

historische Entwicklung, durch eine bei aller warmen Vaterlandsliebe un-

parteiische und nüchterne Anschauung der Verhältnisse zu einem tieferen

Verständnis der Sache. Hannov. Courier.
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«Unter Patriotismus roird häufig nur die fluf-

gelegtheit zu außerordentlichen Aufopferungen und

Handlungen oerftanden. VUef entlich aber ift er die öe-

finnung, ©eiche in dem geroähnlichen Zuftande und

Cebensoerhdltniffe das Gemein roelcn für die fubftantielle

Crundlage und Zroeck zu mitten geroohnt ift. Diefes

bei dem gewöhnlichen Cebensgange fich in allen Uer-

hdltniffen beroährende Beroußtfein ift es dann, aus dem
fich auch die Aufgelegtheit zu außergewöhnlicher An-

ftrengung begründet. Wie aber die IHenfchen häufig

lieber grofjmütig als rechtlich find, fo überreden fie fich

leicht jenen außerordentlichen Patriotismus zu befitjen,

um fich diele mahrhafte Gefinnung zu erfparen oder

ihren III an gel zu entfdiuldigen."

Hegel. (Aus: fiegel, €in Überblick aber (eine Gedanken-

welt in Auszügen aus feinen Werken. Bd. 4 der oon £. Brieger-

WaSIeroogel herausgegebenen neuen Sammlung: Aus der

Gedankenwelt grofjer Geifter. .Stuttgart, R. Cut].)

Cütt Huna.
fVovelle

von

©uftav falke.
(Sdjlup.)

^foef>en ©öf)l mar als 9ttufifant noef) in aller (Srinnerung. (5r mar fein

J SBtrtuofe auf ber trompete, aber für ben Sangboben reichte feine ftunft

au$. SGBenn Äarl Äleefacf, ber ©erufSmuftfer, einmal oerfjmbert mar
— er rranf gern unb oft reidblid) — bann mufcte Soeben ©öljl rooljl

mal aushelfen. 2Jtan brauchte i^n nidjt lange ju bitten. @8 mar ein

fteft für ifm. Unb gebulbig ertrug er alle Reedereien am anberen Sage,

roenn feiner trompete mal etroaS menfcf)licf)e$ pafflerte, unb fie anbere

$öne Verausgab als rote er t)ineingeblafen t)atte. ^oc^en ©öt)l8 9lbficf)ten

roaren, roa8 bie 9ftcf)tigfett anlangte, immer bie beften, unb fein Äönnen

roenigftenS über feine eigenen 3roeifel ergaben.

„Sein 3of)r fjeo'f nu all blaft, aroer fo'n Snftrument fjett of fin

Reuden. $)or fannft nir. bi malen."

9lud) §inricf) ftröger roar als SBirtuofe anerfannt. 2>er «Ruf feine«

2)üppelftürmerS erfüllte bie (Segenb jiüifdjen ©eeberg, Sierhagen unb

fctutfdX TOonotlWrift. 3a$ra. VI, $tft U. 37
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9llfrabe, wenn aud) fein bcfteS, fein „$>u, bu liegft mir am £>eraen", nid)t

weit über bai SBeichbilb beö £>ofe3 |inauBgebrungen mar.

(£$ mar Ja aud) eigentlich nur für fiütt 9tnna befttmmt, bie efi

mit ganzem (Bemüt unb mit ganzer (Seele genoß, feitbem fie ftch als bie

5luäerforene erfannt hatte.

9£ber baß nun aud) fiütt Änna nid)t ohne «Wufif mar — roer nicht

flttufif ^at in fid) felbft, fagt ©hafefpeare, von bem fiütt Slnna freilid)

nid)t« mußte — \a roer hätte baS bisher geglaubt

9lber je&t fing fie auf einmal an, mit $inrid) ftröger um bie 2Bette

au „tralahn", roie bie SJtamfeH e« nannte. 3roar pfiff fie nid)t, fie braute

feinen Jon heraus, roenn fie bie roten roeid)en Sippen fpi&te. 9Kd)t§

als ein roinbigcS (Scräufch entfianb, roie bie legten ©eufaer einer $anb*

harmonifa. 9(ber fiütt Slnna fing mit einmal an gu fingen, au jeber

£age$3eit, roie ein oergnügteS 93ögeld)cn. Unb e§ roar aud) mehr ein

3roitfc^em al§ ein Singen, fiieber ohne SBorte unb Gelobten olme Saft

unb SRhothmu«. 9lber e« mar fllang, reiner frifd)er Älang in ihrer jungen

Stimme, unb ber £err felbft blieb einmal auf ber treppe ftehen unb

hörte einen Sfogenblid nad) biefen ungewohnten gellen Xönen t)m.

2Ba8 mod)te ba8 für eine Staube fein, bie fid) mit einmal bei

fiütt 9lnna in biefen Xönen fiuft mad)te? (Sine Srreube roar e8, ein

®lücf8gefühl, ba8 hörte aud) ein Unmuflfalifcrjer au8 bem gellen, roeidjen

@e^roitfc^er heraus. SDcamfeU ärgerte fid) aroar über biefeS eroige „Iralaljn"

unb bie $otfd)e fdjlug in biefelbe Äerbe. 3h* roar e8 boppelt ärgerlich,

berat fie ahnte mit ber Schlauheit ber Leiber bie Urfad)e au biefer

fiuftigfeit. „$)u, bu liegft mir am $eraen
M

pfiff fie mit einem f)ölmifd)en

©iftblicf ber fd)roaraen Äugen, benn fie formte gut pfeifen, nur etroaS

fd)arf unb fd)riß flang e8.

fiütt 9fona fe^te bann „ü)re 9lafe auf, roafi fie prad)tooH oerfianb

unb ließ bie „Schlampe" linf8 liegen. SffiaS lag ü)r an ber 9tteinung

ber ^olfctjen. Sie roaren it)r alle gleid), bie SRamfeH, Irina Wlaad,

fiene 9JloHerfd) unb roie fie gießen, ^inrid) Äröger ^atte fie hinterm

ßuhftaU in bie $trme genommen, unb fie hatte roirfüä) an feinem $eraen

gelegen, aa) fo lange, eine ganae 3?itlang, unb fie roußte nun, roie gut

er ifn* roar. Sld) fo gut. S)enn er ^atte fie gefußt unb geftraft. „Sftin

föt lütt 2bma," „2flin ^inrid)".

©ana fo roar e8 bamal8 mit $od)en Söt)l geroefen. SWur roar e8

nid)t hinterm ftuhftall geroefen, fonbern auf ber ©ad)foppel hinterm Jcmcf.

Unb hörnten wollte ßinrid) fie aud), gana roie ^od)en SÖt)l. Sie hatte

nun amei, bie fie heiraten wollten. Unb bann foHte fo'n lütt 9Wetereibeern
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nicht oergnflgt fein? S)ie <j8olfc^e hatte nicht einen, unb 9HamfelI foll

man blofc mal einen gehabt haben, ben flc beinah aud) gefriegt, roenn

ex nur gewollt tjdtte. Slber er hatte nicht gewollt unb war abgerrift,

unb fie hatte it)m „einen Ärana auf eroig" gebunben unb mit auf ben

9öagen gelegt. 9Jtan eradhlte, eS fei ber frühere Snfpeftor auf ©eebect

geroefen, ber jufdllig aud) Äröger geheifjen, aber $imm.
ßütt 9lnna tt)rer aber §ief? ^inrid) unb wollte fie heiraten. S)a|

fie ^odjen aud) baS ^aroort gegeben, bebrüefte fie nicht fel)r. ©inen

lonnt fie boef) nur heiraten. 3>er anbere muffte fid) barein finben. 2Ba8

foHte fie babei machen?

dB roar nur gut bafj Soeben ©öt)l in Hamburg mar. 2)a tonnte

fie it)m bodj fdjreiben, roaS §inridj ftröger für SIbfidjten hatte, ©o tua§

fagt fld) lange nicht fo gut. Unb fte fd)rieb nach Hamburg.

fiieber Jochen!

SBir finb ^ier aufrieben mit ber Grnte, roaS S)id) geroifc aud) freuen

wirb. $er IBerroalter get)t auf feinen frummen ©einen gang oergnügt umher

unb maS fein #unb ift, fein neuer, ben S)u nod) nicht fennfl, #eftorh«i&t er,

ben hat ßifd), bie fdhroarje mit 'n 93le§ geftem geftofcen. ©onft get)t eS

uns red)t gut f»er. ©abreiben mu& ich S)ir nod), bafj §mridj ftrdger mich

jetjt heiraten roiU. Seine #anb ift jetjt triebet ganj beffer unb er fagt, baS

mdre ba$ befte fo, baß mir unS heiraten, $d) f)ab bir immer heißgeliebt

mein guten $od)en aber roemt $inridj eS nun bodj mal gerne min unb id)

mag tljn aud) gan$ fdjredlid) gerne leiben. $eine 9lnna.

Oodjen fduneb barauf, er ^dtte a»oct Sage Urlaub genommen unb

fdme „morgen 9lbenb\ SBeiter fdjrieb er gar nichts.

2)a8 roar ein unheimlich fürjer $8tief, unb eS roar nicht einmal ein

33rief, fonbern eine bunte 9ln(lchtSfarte mit einer fefdjen Söierl&nberin barauf.

fiütt 3lnna las bie Äarte breimal unb breite fie J)in unb fytt. <5S

roar nichts roeiter barauf. 9ttdjtS oon ^inridt), nichts oon betraten.

9cur, bafj er fommen roürbe. 3)lorgen 2lbenb fdfon. Vielleicht hatte er

ihren ©rief nodj gar nid)t erhalten unb hatte aufdütg Urlaub genommen,

nur aus Set)nfud)t nach ihr unb ©eebed.

SRorgen Hbenb fchon.

Ob fie eS $inrich noch vorher fagte? 3a, baS wollte fie bod).

<5x roufite nicht ba& fie an Jochen gefdjrieben hatte. 3a, er roufite nicht

einmal, ba| fie nötig gehabt hatte, an Jochen ju fchreiben, bat Sodjen

©öhl dltere, am 3aun mit Jhifj unb #anbfdjlag, roie eS fleh flef^ört, be*

ftegelte $BertragSred)te auf fie hatte, Sie hatte geglaubt, biefe 9lngelegens

heit fo gans allem mit einem netten »rief an 3od>n erlebigen m föimen.
37*

Digitized by Google



580 ©uftao %a\le, 8ütt «nna.

3Öa8 füllte flc nun tun? ©ie ging &in ju #mtid) unb fagte ü)m, ba|

3fod)en Sö&l morgen Mme. „©o? 3od)en fümmt? 9Bat rota I>e benn?"

„9lcfy |>inridj, min föten .£>mricf)."

„SBat i8 benn?"

„$e rotH — l)e roiU mi betraten," ftyudjate fiütt »rata.

„§e roiU bi betraten?" fragte #inrid) gonj oerbufct. w3Bo roiU

!>e bi heiraten?"

fiütt Slnna fd)lud)ftte nur hinter ber oorge^altenen ©crjürje. „£e

tarnt bi bodj gor nid& heiraten," fiu)r #inrid) fort. „£e i8 rooC nid) Hof."

„9Idj $inrid)," raffte fid) fiütt Slnna auf.

über §inrid)8 ®eftcf)t fuljr efi mit einmal n>ie ein ©Inj befi SBer*

flehen«. „$eern", rief er. „^eft bi mit em tnlaten?"

„9lee, nee, #inrid>! 9tee, roafr&aftigen ®ott nid)."

„SBat will §e bi benn heiraten?"

2>a8 beburfte in ber iat einer Sluftldrung, unb fiütt Slnna gab fte

benn aud) unter ©d)luclen unb ©djnucfen.

£>inrid) l>örte iljr, an bie SCBanb gelernt mit großen 3lugen ju. Sie

ftanben roiebet in ber ftiQen Ijeimudjen ©cfe f)tnterm Ihi^ftaQ. 908 fte fcfjroteg,

fal) et mit einem oetlorenen ©lief übet fle l>in. $lÖt$lid) fpifcte et bie Sippen

unb begann gang (eife, wie abroefenb ben $üppetfrürmer &u pfeifen.

fiütt 2lnna fal) ifm ängftlid) an. 2lber er tat al8 ob fle gar nid)t

ba rodre unb pfiff weiter. Unb mit einmal pfiff er gan$ laut unb heftig,

brad) fürs ab unb fagte mit 9tod)bru(f: „Sodjen i8 'n S)ö8fopp. 3)or

qud( bi man nid) üm."
•

fiütt 3tnna ^atte eine ruhige 9lad)t gehabt, #tnrid) $atte baS er=

töfenbe ©ort gefprodjen: „Sodjen i8 'n 3)ö8fopp!"

$od)en üerlot babutd) rotttlid) etroa8 in ifjren 9lugen, bafj man fo

befpettierlidj oon iljm fptad). @t mar if)r bisher ganj begefjrenSroert er*

fcfyienen, aber nun $mtid) ba8 Urteil übet üjn gefddt Ijatte, roat fein ®lan$

im (Srlöfdjen. Sldj, flc roütbe fdjon mit Soeben fertig roerben. §tnridi} ^atte

fo überlegen ben S)oppeljmrmer gepfiffen, unb bann roat e8 fo forfdj unb

fidler ^erau8getommen: „^odjen i8 'n 3)ö8fopp ! $or quäl bi man nid) üm."

9tein, flc wollte ftcb, nid)t weiter barum qudlen. #lnrid) roürbe fd)on

alle* madjen. Unb bod) — ^eute fdjon foHte 3od)en oor ifjt fte^en,

£intid) fjatte gut fagen, bot quäl bi man nid) üm. Socken Ijatte

fo eine fatale 3Raniet, einem btd)t auf ben fieib ju rüden, roenn er

einem roa8 au fagen f>atte. Unb fein el)tlid)e8, bteiteS ©efld)t tonnte fo

rot roerben, roenn et erregt roat. Unb bann §atte et ein fiteblingSroort,
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eine Lebensart, bie if>r wunberltäjerroeife Ijeute immer im 0§r lag:

„3<l beer bi oun #tmmel un to <Ser." <gr brauchte baS als SKuSbrud

be« JöittenS fowoljl rote be8 S3ermunbern8. SJlandjmat würbe e8 gu

einer JBefä)roörung8formel in feinem 9Hunbe, ober würbe gefurzt, ju einem

9lu8ruf jäljen ©d>recfen8: „Gimmel unb be 6er !*• Unb al8 er iljr bamatö

ba8 Saroort abgerungen, fjatte e8 gar fo beweglid) gefhingen : „3cf beer

bi mm Gimmel un be ©er, mm $immel un be ©er beer idf bi 9bma,

mm $immet un be ©er." Unb ba f>atte fie ja gefagt.

Stein, fo Ieid)t würbe #inrid> nid)t mit Sodjen fertig werben.

2Idj, bafj fie nid)t nodj mit bem ©rief geroartet &atte. tlber roie

fonnte fie audj benfen, bafj er fidj fogleict} auffetjen unb fomroen mürbe.

$a8 „Srala^n" oerging fiütt Slnna natürlid) bei folgen Oebanfen.

SD^amfeU, bie jldj um nidjt8 tümmerte, ma8 nidjt in ü)ren <ßflid)tenfrei8

fiel, machte fid) nid)t8beftoweniger ©ebanfen: w2Bat r)ett be S5eern?"

Unb be $olfdje faf) fie mtjjtrautfd) an; fte wußte nid)t, wa8 fie barauS

madjen foHte.

3lm ßeutetifd) aber neefte man mittags |)inrid) Äröger mit fiütt

3tnna, unb Sßaul SWcefc meinte: „#e fleit fo lang um er rum, bit be

©djana ftürmt i8.
M

„3a, bin 3ttulfpifcen t)e(pt bi jo nid) oeel," fagte #inrid) unb §atte

bie fiadjer auf feiner (Seite, $aul SRecfe bemühte fid) in lefcter 3eit oer=

geblid) um ein SJtftbdjen au8 (Sierhagen.

#inrid) f)atte empfinblidjer geantwortet, al8 fonft feine 9lrt war.

Sodjen ©öl>18 Wommen lag iljm bod) im Äopf, fdjwerer al8 er fid) ein*

gefielen wollte.

SBenn Qod)en nun ntd)t ablaffen wollte? 2Ba8 bann? fiütt Slnna

Ijatte ja freilid) ba8 lefcte SEBort, unb wie ba8 ausfiel, beffen glaubte er

ja fidjer fein au bürfen.

Slber $od)en fönnte ©treit anfangen, Soeben fönnte fiärm machen,

3od)en fönnte — ja er !annte 3od)en ja gar nidjt, er fonnte ja ,'n

gangen a(igen Äerl fein," mit bem man feine fdjmere 9lot Ijatte.

So energtfd) er geftern erflfirt Ijatte, ba& $od)en ,,'n S)ö8fopp fei
-

— ber ©ebanfe an 3o$en war ü)tn bod) unbefjaglidj. Unb man l)örte

an biefem Jage meber Irala^n nod) pfeifen auf ©eebeef.
* »

*

@8 war jieben Ul)r abenb8, al8 ber SRildjmagen auf ben $of ge*

fahren fam, im fd)lanfen 2rab, baß e8 auf ber furzen gepflasterten

Sluffafjrt orbentlidj praffelte, unb bie 9Wild)etmer mit bledjeneren Älang

aneinanber fdjlugen. S)e8 #au*§alter8 ©pifc fprang mit lautem
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©eHäff neben &er. 3h»n gefeilte fidj £ettor, be« SBerwalter« $ühner*

hunb, mit lebhaftem ©laff, blaff. $ie brei (Snten, bie fleh ba orbmmg>
roibrig herumtrieben, betamen einen 9tiefenfd)recfen, unb bie getiefte oon

Urnen fiel bei ber eiligen $lud)t dreimal auf ben Saud).

9(uf bem Söoct beim #au«halter fajj Sooden Söhl. @r fah gerabe

cor fid) hin, nid)t linf« unb nid)t red)t«, wie auf bem (Srergierptat).

S)er ©chmieb, bei Stellmacher, bie Seute auf bem f^lbe, überall

wo fie oorbei gefommen waren, Ratten grofie Slugen gemalt.

Socken» Uniform fiel gleich auf.

3od)en? 3od)en@öhl? um biefe lieb? 2Bat hett bat to bebüben?

Unb faum mar Jochen oom SBagen herunter, ba fam auch ber

„ftranaoS", ber irgenbroo im ©raben gelegen fm&en mochte, oon ber

Uniform gelocft auf ben #of, unb bat fd)ein«halber um ein ®la« ©utter*

mild). @r r)ätte ben ganjen $ag nod) nicht« geturnten.

„SBobbermilf roofl nid)," fagte ber Statthalter, „aber Äöhm".
„c'est la vie/ fagte ber £>elb oon ©eban unb feine klugen folgten

3o$en Sohl, ber ftraefs in ben SßferbeftaH ju ben Jenechten ging. 3)ie

Ratten gerabe abgefdjirrt unb beforgten it)re *ßferbe.

Obgleich fie alle uerwunbert waren, Sodjen ©öf)l flu feljen, liefen fte fid)

bod) nicht weiter ftörett. $eter *8ud fnurrte au« ber ftutterfammer herau«:

„S>u 3od)en?" unb <ßaul iHeefe, ber gerabe mit feinem Jaunen fdjalt,

mengte Stielte unb SBegrüfjung burcheinanber: „Eammi, £ife, pebb mi ntd)

up 'n Oroot. — Sötlft bu bat, $od)en Söf>l? — S)ummerhaftige* ftreatur
!"

#inri(t), ber gleid)faU« nod) mit bem ©rojjfnedjt in ber ftutter;

fammer war, hörte ^|od)en« Warnen nennen, unb fein $rger, bafj *ßaul

9teefe ihm mit feinem ^uttetfact jjuoorgefommen war, nermanbelte ftdj

in 3ufrieben^eit. 9tun, enblidj an ber Steide, zögerte er abftctjtlid) l)in

unb ^ielt feinen Sacf mögltchft ungefcrjicft, fo bafj ^Setcr harten« böfe

warb unb laut loSfdjalt. „3Benn eten wuUt, mufjt ÜJcul uppmafen!"

£>inrid), mit feinem Döllen Scuf, pfiff unb tat, al§ ob er $o<i)tn

8öf)l nidjt far>. Sie fannten fid) ja aud) beibe nod) nicht. 9lber 3ocr)en

hatte gleid) eine Slfmung, ba« tonne wohl ber #inrid) Äröger fein, ber

feine 9lnna heiraten wolle.

„3« ba« ber Weue?" fragte er, al« £inrid) an ihn oorbei au« bem

©tall ging. „3a", fagte ber ©rofjfncd)t.

3)er ^rango« fd)ob fich etwa« fcheu in ben Stall. 9lber ^eter

Sparten« fuhr ifm gleid) an. „^ier r)eft nif« to föfen. SBat wuüt bu?"

,,2)e« ftaifer« SRotf fehen. Je suis un vieux soldnt."

„3)at weet wi all, $ran$o«. ®a man oun #off."
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„#err Äamerab", fagte bei ©tromer unb hielt Socken ©örjl feine

3Jtüfce $in.

Sodjen, bem ber ^a«S»8 fein Unbetannter mar, gab it)m ein

ßeljnpfennigftüct „Merci, mon brave camerad. Votre sant6! u fagte ber

©efcfjenfte unb trollte fid), oon *ßeter SRartenS ermuntert, langfam com
#of, feinem 9tod)tquartier hinter irgenb einem ftntct entgegen.

3od)en ©öhl aber ging mit an ben fieutetifdj jum 2lbenbbvot, baS

mar fetbftoerftanblid).

Unb ba fab er fiütt 2lnna aum erften ÜJiale, als fie in ber Ausübung

ihrer £auSmäbd)enpflichten mit ben #errfchaft§fcf)üffeln an ber offenen

%üx ber Oefinbeftube oorbeihaftete, mit einem roten Äopf.

©ie mußte fdron, bafj Jochen ba mar unb fat) aud) im UJoriiber*

eilen bie roten 9luffd)läge feines SBaffenrocfeS leuchten.

Sodjen fafj fo, bafj er nid)t aßauoiel oon ber fleincn flinfen $)eern

fe^en tonnte, aber er fjörte bann unb wann in ber ftücfje it)ren tarnen

rufen unb hörte auch mal ein unoerftänblicfjeS 2Bort aus ihrem 3Jhmbe.

5t>m fd)räg gegenüber h«tte Würrich feinen s}Jla&. ®r fdjien fid)

für ad)t $age fatt effen au wollen, fo roenig fah er oon feinem Heller

auf. ®r beteiligte fiel) faum an ber Unterhaltung, Socfjen ©öt)l aber

fam faft gar nicht jum (5ffen, fo oiel mufjte er oon Hamburg unb oom
©olbatenbienft er-jählen. @r hatte oiel auSguframen, unb fie nahmen itm

alle fo toicfjttg, bafj er aeittoeiltg fiütt Slnna unb ben 3roecf feines Rommens
oergafj. „(Set bod), Sodjen," ermunterte ir)n $rina Sflaacf. ^Ijre blanfen

klugen ruhten mit aujjerorbentlicfyem SBohlgefaHen auf ^odjeng Uniform.

„2Bo iS t)e bod) fmuef roorn," backte fte. „$3 bat $oa>n ©öf)l?"

$n ber $at hob fich Jochen in feiner Uniform, bie ihm ftvamm

auf bem fieib fafc, recht vorteilhaft oon ben hentbSftrmeligen Änecfjten ab.

©ein breitcS frifcrjeS ©eftdjt, fauber rafiert, trug bie Überlegenheit beS roett=

unb lebenSfunbigen ©täbterS aur ©d)au. 2lu3 ber allgemeinen ftiHen S3es

tounberung, bie er roohltuenb empfanb, enoud)8 ihm ein ©efübl ber ©idjer*

heit, unb toenn feine ©ebanten atoifchenburd) au fiütt ?(nna eilten, roaren

eS tapfere ©ebanten ootl SJevtrauen auf feine ©onntag&Uniform unb fein

fajmucfeS 9lu3fet)en, ba$ ihm 2rinaS blanfe Qlugen roieberfpiegelten.

Stuf #inrid) Äröger richtete er nur oerftohlene *8licfe. SBujjte ber oon

SlnnaS 99rief, unb roeshalb er, 3od)en, gefommen roar? 9luS feinem <3e=

baren tonnte er ntdjtS entnehmen. ®r erfd)ten oöüig gleichmütig

unb unberührt, nur auf bie ©tillung feineS £unger$ bebacht. 2>afe er

ein hübfdjer ßerl roar, fah Socfjen, ohne bafj er ihn erft mit bem neben

ihm fifcenben «einen ftruppigen \ßeter SBucf oerglichen hätte.
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S>er wollte alfo ßütt Bnna heiraten. »ber grabe, wenn bei biefem

©ebanfen ein $eifje« @efüt)l in it)m aufftteg, wollte £rima SRaacf totffeu,

ob er aurf) oiel auf 6t. Sßauli getagt f)&ttt, unb $eter SBucf erfcfn'en e$

roünfd)en«roert, su erfahren, roie oiel SRann flc auf bet Stube rodren,

unb ber alte *ßeemöUer beteuerte mit feiner blechernen lahmen Sprache,

fein Hauptmann tjdtte aud) ftritfdje get)eijjen unb „biffe i8 benn rootl

aU be @öt)n boroun".

Unb mit einmal ging eS: ftlatfd), Flabberabatfd), tnatter, ratter,

flirr fling unb eine §elle ©timme ftiefj einen ©djrecfenSföret au§,

unb in ber Äüdje rief einer „^ud)", ba8 mar bie «DtamfeH, unb bie $olfd>e

fdjofj aus ber Äüdje heraus, mit ber ©abel in ber #anb, unb au« ber

©efmbeftube brdngte fid) alle« an bie $ür, um au fe^en, loa« e8 gab.

ßütt 9lnna aber ftanb mit feuerrotem Stopf unb Ordnen in ben 9lugen

auf ber treppe unb fab faffungSlog unb mit einem 9lu8brucf rütjrenber

$ummerbaftigfeit um ben offenen SJhmb auf bie ©gerben oon fectjS

Vellern, bie am ftufj ber treppe lagen.

„S)or fann fad) nodj met)r liggen," fagte bie $olfcf)e fcf)aben§frot).

SKamfeH aber fcfjalt: „S)eern, bu fdjaHft bi bod) man Dürfet»!."

©eroif?, ba8 foflte jeber, ber ^urjeüan bie treppe ^inuntertrdgt,

aud) wenn e$ nur fimple« ©teingut ift, roie mir in biefen gaU oermuten.

3lber baS ift leidjt gefagt. 9camentlia) oon üttamfeH ßübber«. 2öaren

ba oteHeid)t aroet junge unternebmenbe fieute, bie flttamfeü* fiübberS

heiraten wollten? §atte «UlamfeU ßübber« oieücidjt it)r Saroort gegeben?

$n überfliejjenber ©utmütigfeit gletä) nad) beiben ©eiten bm gegeben?

SBorfidjt ift redjt gut unb ert)dlt oiel |evbred)lid)e SBare. 3fbet

roenn ein Heines 2Jcdbdjenf)era in folctjen Stngften fdjroebt, roie fjeute ßütt

Slnna if>r«, ad), ba« Fann oiel ^orjeHan foften, unb man fann nod) oon

©lücf fagen, roenn e« nur fed)8 Heller finb unb mutmaftlid) ©tein$eug ift.

„Gimmel un be @er!" l)atte $odjen ©öt)t ausgerufen, als ba« ©eflirr

ber aerfdjeHenben Heller alle« erfcfjrecfte, unb brauften, angefügt« ber oielen

©djerben, nodjmal : „£immel un be @er !

" $er alte ißeemöDer jebod) roar al«

Sröfter aufgeftanben: „$at bebüt ©lücf, ßütt 9Inna. $at lat man gob ftn."

$inrid) Äröger aber fragte fid) Ijinter bie Dtjren unb pfiff leife:

„$)u, bu liegft mir am #erjen".

$a« roar ironifdf) gemeint, mit be^ug auf bie verbrochenen Heller,

„2)e g-ru b«tt |W mit er «ßött, a8 anner ßüe mit er Äinner," &atte «Dlamfea

mal im Srger gefagt.

9lber ßütt 9lnna, faum bafj fie bie erften leifen %bm biefer ^erjeng»

unb ©d)tnerjen8melobie getjört fjatte, geroann eine fdjöne ©erutjigung
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barauS. 93crla§ bid) auf mid), lütt $eern, bu liegft mit am #eraen;

fle foKen bir alle nid)t8 angaben.

SBar ba8 nid)t %xo\t unb #alt genug für fiütt 9lnna? 3a ©ererben

bebeuten ®Iücf. Oll ^eemüHer f)at gang tRedjt. Unb roenn $inrid) Sfröger

pfeift, bann meint et e8 aud) fo. ©ntroeber $üppelfrürmer ober „$u, bu"

:

man (ann ftd) barauf perlaffen. <S8 ift immer etroa8 reelles, roa8 er

bamtt jum Hu8brucf bringt.

SGBenn man ßel)t, rote $inrid) Äröger nun, ben 2)üppelfiürmer

pfeifenb, gana @elaffenl>eit, gana gefammelte8 ©elbftoertrauen, ben §of

burafauert, foU bann nid)t ein fixere« ©efü^l ber ©eborgen^eit oon einem

©efifc nehmen?

3a, ba8 foU e«. Unb breimal ja, roenn man Qodjen @öl)l ntd)t

anber« in feine SRed)nung fteHt, al8 roie #inrid) ftröger ifm beroertete:

„Sodjen ©öfjl t8 'n 2)d8fopp, bor quäl bi man nid) üm."

* • *

Ob $inriä) Kröger Soeben ©Öf)l ridjtig geroertet tyatte? $em
©e|td)t nad), roa8 3od)en madjte, al8 er nun enblid) im ©djummern
beS gderabenbS fiütt 3lnna begrüben tonnte, rofire man geneigt, ba8 au

bejahen. @8 roar ein ängftlid)e8, oerlegene8, roirflid) etroaS böftge«

©efid)t, ba8 3od)en aeigte, al8 er fiütt 2lnna8 #anb in ber feinen &ielt,

unb fiütt Slnna, ebenfo ängftlid) unb oerlegen, nidjt« roetter fagte al8:

„9la, 3od)en büft bor?" „3a 9lnna," antwortete 3od)en „bat rauüT

bod) man."

„3o, bu Ijeft mir bat jo fdjreroen," fagte Slnna.

3Jjre klugen gingen fdjneH über 3lod)en8 Uniform ^in unb blieben

an ben roten tatelauffdjlägen mit ben blanfen ftnöpfen Rängen.

$a8 entging 3od)en nidjt.

„S)at i8 min <Sünbag8rotf," fagte er. fiütt Slnna fuljr mal mit

ber $anb fad)te über ba8 blaue Sud).

Qodjen f)ielt ftill rote beim ^cugappeH auf bem ftafernenf>of.

Unb bann gingen fte #anb in §anb roie früher, unb fiütt 9lnna

8og 3od)en unrailliurlicf) nad) bem bunfelften unb f)eimlid)ften Stotel

auf bem ganjen #of.

2)a8 roar ber Serftecf Innterm Äul)ftaH, roo fiütt 9lnna geftern oor

$tnrid) ftröger gefdjluc^at ^atte. Ob fte nidjt nebenbei nod) — roir oer*

muten e8 fetyr ftart — bie geheime Hoffnung leitete, bort irgenbroo

$inrid) Kröger in ber Stä&e an roiffen? $enn fiütt 9lnna roar nid)t

oljne gurcfjt unb $eratlopfen unb nidjt ofjne ba8 ©efüfyl ber ©djulb.

9Barum roar 3odjen ©ör)l gefommen? Qu ftrafen ober au oergeben?
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@3 war fltma füll unb buntel in bcm heimlichen SBinfel. SllteS ^lieber*

gebüfd), bcffcn ©eerenbolben fd)on anfingen fidj au färben, hing tief herab unb

bilbete mit bem weit oorfpringenben ©trohbadj be« ©talle« einen gefdjü&ten

33erftecf. SBrenneffel unb #uflattig Rotten fid) am ©oben angefammeli unb

machten ftd) ba recht breit. (Sin paar bitte ©pinnen Ratten an biefem

ungeftörten <ßlatj tt)re SBebftühJe aufgeftelft unb roaren fleißig geroefen.

überall jroifa^en S)ad) unb ©lauer unb ben 3*oeigen be$ IJflieberS fpatmte

ftd) ihr feines (Scfpinft in jierlidjen unb gleichförmigen SJtuftern au$.

Unten burd) ben tieinen Untrautroatb fdjoben fld) fc^roerfdUig ein

paar ftröten, bie bi$ &vx Annäherung be$ ftörenben SWenfdjenpaareS

roahrfcheinlid) träumertfd) auf einem ftlecf gebodft Ratten. 9(uf bem 3>ad)

ber Webenfdjeune aber hoben fid) bie bunflen (Silhouetten be« ©tordjen*

paare« faft regungglo« gegen ben blaffen 9lbenbf)immel ab.

$en beiben SJlenfdjenfinbem mar benommen au SJcute in biefer

2lbgefd)iebenheit. Stile 3uoeifid)t auf ©prid^roörterroeiS^eit unb augepftffene

Jroftmelobten mar fdjon roieber au« fiütt Slnna« ^eraen gemieden; fte

atmete fchroer, unb ihre Stimme flang gepreßt, roie bie Jochen«, ©ie

fpradjen im ftlüfterton unb ftanben bidjt ooreinanber, fo bafj fid) ihre

9Jafen beinahe berührten.

,,^f fajall bi bod) heiraten 3tnna," fagte ^odjen. „Qu fannft em
bodj nid) heiraten."

„#e will bat aber bod)."

„SBenn S)u nid) rtmUt, fann f)t bi bod) nid) hefroten."

fiütt 2lnna fchroieg.

„$eem! 3cf beer bi oon Gimmel unb be (Ser!"

(Sr fud)te im ^unfein nad) ihrer #anb, bie fie fjtnter ftd) hielt-

en Gimmel un be ©er beer if bi, oon #immel un be (5er, 9lnna.

SSon Gimmel un be ©er!"

Seine ©timme aitterte, unb e« tag ein ed)te« $eraroeb brin. w3)u,

bu liegft mir am §eracn" flang eS gana leife burd) ben Slbenb. ©8
fd)ien oom ^ferbeftatl beraufommen, ober hinter ber ©djeune her. 3od)en8

5Befd)roörung hatte gerabe Cütt 9lnna« rocidje« Oemüt fo roeit aufgewühlt,

ba& ba« erfte ©d)lud)aen in ihr aufquoll, als biefe teifen $öne öl auf

biefe ©mpfmbfamfeit«roeue träufelte.

„Einritt) ^ett mi nu bod) mal fo geern," fagte fie.

„$eo it bi benn nid) oeel oeelmal« mehr teeo, Sütt Slnna^eern?

Un hef* ^u «n Dcnn ™d) mc*)r leeo?"

©eine ©timme hatte jefct etwa* weinerliche«, roa« Sütt 9lnna roieber

an§ #era griff.
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„3f beer bi, oun #immel unb be (Ser beer if bi. ©im Gimmel

un be ©er, 9tnna!"

Unb bei Jebem „Gimmel un be ©et" rourbe fiütt Slnna raeicher,

unb jefct tonnte fie fidt) nicht länger galten.

„2Bat fc^all if benn borbi bolm?" fchluchftte fte.

„9Jcm leeo fiütt 9tnna."

@r taftete nadj ihrer bunflen ©eftalt, erroifchte fie, bie hinter ben

vorgehaltenen $Anben nichts fat), unb 50g bie Söeinenbe fadste an ficf>.

©ie lieg e8 gefchetjen, rote fie ftcf> geftern an biefer felben ©teile

uon §inrich Ijatte in bie 9trme nehmen unb füffen taffen.

3od)en ftrafte unb eite fte mit feiner grojjen breiten §anb, unb fte

füllte einen ber fühlen SJcetallfnöpfe feiner Uniform faft rootjltuenb an

ihrer brennenben SBacfe.

„SBenn bu em hetratefi, fumm if nid) roebber, nie nid)," fagte

er beftimmt.

„«Ree, Jochen, nee/ fd)lu(hjte fie.

„$enn bliro if bi be ©ulbaten, benn fönnt fe mi bor man bot*

fcheeten. S)at fdjall nti benn of aClenS einerlei fm."

„9lee, Jochen, nee," fchluchate fiütt Slnna nod) heftig- »©tarroen

fchallft bu mintroegen nid), Jochen.

"

Jochen raupte fehr gut, bafj e8 mit bem Sotfrifyiejjen nid)t§ auf ftd)

hatte. @r hatte ba§ nur fo im 9lffeft herausgeflogen. 9hm er fah, roie

tiefen ©inbrucf ba3 auf fte machte, hätte er feinen Vorteil ausnutzen

tönnen. 9Iber bagu mar er jju gutmütig.

«Sf fegg bat ja man fo. $otfcheeten bohn fe mi all nid). S)or

roeen man nich um-"

„2Bat fchüUt fe of rooa," fagte fiütt 9lnna fd)nell beruhigt. „SOßenn

roi nu to ftröhjohr hwoten, hero 'f fo bachf fuhr Jochen fort. — SBon

irgenbroo her flangen gebämpft ein paar Safte be« $üppelftürmer8. —
„$e oll flat bi be Äattenfoppel frtegt toie fad). 3)e hett be #err

mi ad oerlebben 3ot)r tofeggt. Un benn hefft roie bat befte Süftenlanb

uon alltofamen. <St)rifchan SSl&ütx feggt bat of."

fiütt Slnna badete an bie Äattenfoppel, bie ftd) in leichtem Ulnftieg

hinter ber fleinen Rate erhob. 9ln bie meinen Stofen, bie bie (Sübfeite

be§ $äu8d)en8 überranften, bis aufS 3)ach hinauf. Unb an baS gute

Süftenlanb. 3ln biefe« befonberS.

S)er 3)üppelftürmer lieg ficf) roieber hören, bieSmal n&h^r, aber ba8

fcüftenlanb behielt augenbltcflich bie Oberhanb.
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Unb nun 90g 30(*)*n roieber ba8 ©efühl8regifter: „!$ beer bi, 9lrma,

»un $immel un be ©er beer 't bi. ©at Ijeo 'f bi nid) jümmerg leeo

hart. 5hm Gimmel un be (Sex, 9tnna. ©at fchaU h* bi? ©at roiU he

bi? ©at fann he bi?"

Unb 3*<f)en 8<>9 Sütt 3lnno «riebet feft an fid) unb füjjte jte.

2)er $üppeljrürmer flang fdron roieber entfernter, Sütt Slnna hörte

ihn biefimal gar nicht, fo feft ^atte Jochen feine arofcen #anbe um
ihren Hopf gelegt unb feine Sippen abroechfelnb auf it)re übertrdnte ©acfe

unb ihren ^atb offenen 2Runb gepre&t.

(58 tat Ü)r orbentlid) roet). So pacfte #inrich nicht au. „Un nu

feggft bu em, bat bu em nid) roullt. ©utl bu bat?"

w3lch jo, Sodjen, ad) ©ott nee, 3o$en."

„2)at fann 'f »erlangt ftn »un bi."

„©enn 't benn fln möt!"

„S5or »erlat bi up."

©ott nee, 3°<hen."

„©i man nid) bang, 2>eero."

„Hch ©ott, ad) ©ott."

„$f beer bi »un #tmmel."

„So, io, if roia 't em feggen," fiel ihm Sütt Mnna in« ©ort, bie

fid) »or SodjenS roieberholter ©efdjroörungSformel fürchten mochte.

9lm anbcren borgen mufjte 3o<hen ©Öhl ben ©eg ju ftu&

antreten, rooßte er ben 3"g red)taeitig erreichen, ber it)n roieber nad)

Hamburg bringen foöte 5U feinem Hauptmann, ber fo nett 51t it)m mar,

unb ju feiner tfompagnie, bie auch fo nett au ihm roar..

(58 war eine ©tunbe ©ege8, unb er mar früh aufgebrochen, ot)nc

Sütt Slnna noch mal gefct)en au ^aben. $ie trug ber £errfd)aft jefct

ben gjlorgenfaffee auf, roährenb $od)en rüftig auf bem fnUfumffiumten

Sanbroeg bahinfchritt. (5r roar glücflid), bafc er ben guten (5infall gehabt

hatte, fich Urlaub au erbitten. 9tun roar bie ©ad)e mit Sütt 9lnna

gleich in« Steine gefommen. SJcan muf? nur ein »ernünftigeS ©ort mit

fo 'n lütt unoernünftige $)eern fchnacfen. (Sie ift ja noch fo jung unb

braucht aurebenbeS ©ort.

S)ie 3Jlorgenfonne lag auf ffclb unb ©iefen, fpiegelte ftch im Sau
unb ha^e ihren golbenen ©dreier über ben ftnidt gehdngt. ©te baS

glitjerte, roenn ber leichte ©inb, ber Rothen ©öf)l »on ber (Seite fanft

anblie«, bie «rombeeren* unb #afelnufjaroeige fdjaufelte. 9Wal ein #unbe*

gebell, mal ein ^eitfchenrnaH, ba8 brüllen ber 9tinber auf ben Goppeln,
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ba3 waren bic (Stimmen be« erroachenben ßeben«, bie Jochen begrüßten

unb mit feinen ftdjeten, getröfteten ©ebanten gut harmonierten.

„Bon jour", mifcffte ftd) plflfclwt) au« bem ©ebüfch herauf eine

neue ©timme ba hinein, unb (eine fet)r melobifche ; fte Hang ftarf Reifer

unb oerriet ihre #errunft au« einer regten unb eckten ©ranntn>einfet)le.

@8 mar ber f$ranao«, ber ba im ©raben bei feiner Morgentoilette

faß. <5r fämmte mit bem natürlichen Äamm feiner jehn Ringer ba«

immer nod) üppige, aber ftarf angegraute ftraufljaar, rieb fiä) bie ge=

röteten Slugen mit bem $anbrüden unb nahm ftatt ber Äußerlichen eine

innerliche SBafchung oor au« ber noch f)a\bQt\ütiten ^flafc^e.

9toä) feinem „Bon jouru fprang er auf unb bot Jochen ©öhl einen

<Sd)lucI feine« ftrühtrunte« an. 9Tber Sodjen bantte, er hätte fchon ge*

frühftüctt. $er Monarch/ ben er au« mancher drnteaett her tonnte, mar

ihm auroiber unb heute boppelt.

«fBißchen ben ©dt)at} befucht?" fragte ber $rranao« oertraulict), inbem

er ftcr) au Jochen« ©eite h^lt. 30<^en mürbe rot. ($r glaubte etroaS

roie ©pott in ber 2frage $u hören. ©oUte biefer Kerl etroaS roiffen oon

fiütt SlnnaS Verhältnis $u |>mrich 5hröger? S)ie S)eern« unb Äned)te

roiffen immer alle« unb beflatfdjen alle«.

„SEBo meenft bat?-
fragte er gereiat.

„fiütt föte 2>eem\ rebete ber granao« unbefümmert weiter. „Ties

jollie. La beaute* du village."

„fiat bin franaöfch man unnerroegS", fagte Jochen giftig, „ftöp

bi man een in bin ©ubbel. SBieber roullt bu jo bod) man nij." @r

blieb flehen unb 30g fein Portemonnaie.

„Qodjen, bu büft be befte SRann, bat fchatl roohr fin," fagte bei

Stromer mit einem Anflug oon 2reut)eraigteit. „Qmmer noch ber oer-

fluchte $)urfi au« ftranfretd) ! 3lucf) ein Opfer für« Saterlanb. Sacre

bleu! 93un t)üt an brinf tf ©obbermelf. SBahrhaftigen ©ort, Rothen.

35 e oerfluchte SBranntroin."

lochen mar froh, al« er ben ©tromer lo« mar. Unb bod) — al«

er ihn burch bie gelber fchroanfen fah, roar'« ihm ein ©tücf Erinnerung,

wa« ihn nach i>em #of unb nach fiütt 9lnna aurücfaog. $rei Söhre,

ober roaren e« mehr, hatte Slnbrea« Ärüger, ber ftranao«, um bie Grnteaeit

ftet) auf ©eebeef eingeftellt unb auch metften« bei ber Arbeit feinen

Mann geftanben. Unter ftrenger Quty, roie fie gritj ©eftmann übte,

tonnte er fid) eine 3eit lang tüchtig galten. 2Bar aber bie Arbeit getan,

trieb er fich in ber ©egenb umher unb erfchien immer roieber bettelnb

auf ben #öfen. ®r roürbe auch auf ©eebeef noch oft erfcheinen, fiütt
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Slnna mit feinem franaöfifd) jum ßachen bringen unb ein ©lag ©Utters

mild) oon if)r befommen.

Unb 3od)en blieb roirtlid) einen &ugenb(icf flehen unb fa^ ber

fd)ioaiifenben ©eftalt oufmerffam nad). „9cee, h« §ölt flcf rechts, ©ier*

rjagen to," fogte er laut.

• .

SBährenb 3od)en ©öt)l folcherroeife ber (Sifenbaljn juftrebte, ftfhrmte

über ben $of oon Seebecf #inrich ÄrögerS 3ttarfch, al» gelte e« nun rotrt»

lidj, ba« lefcte fccmenbollroerf mit ungeheuerer JBraoour au nehmen. @§
mar feineSroeg« immer ein 91uSfIu| oergnügter Stimmung, wenn £mrid)

Äröger ben 2)üppelftürmer pfiff. 2>er biente ihm aum SluSbrucf ber oer«

fd)icbenften ©emütSoerfaffungen, gana roie 3<><hen Söt)l fein #oun Gimmel
un be (5er". §eute SNorgen mar etroaS IjeftigeS, gereiate« in feinem pfeifen.

@r ^atte fid) oergeblid) bemüht/ ßütt Slnna geftern Slbenb noch au

fefjen, unb aud) heute borgen ^ielt fie fid) aurücf. Unb er mar bodtj fo

neugierig/ roie bie Sache mit 3od)en Söt)l abgelaufen mar. Sludj biegen

hatte er nicht roieber gefehen. lochen hatte beim Sd)mieb übernachtet

unb mar in aller ftrütje roieber auf unb baoon gegangen. 2>a mar

findet) ftröger nun gana in* Ungeroiffe gepellt.

„2Benn be $eern fif roebber h*tt rumfregen laten." — @tnen 9tod)fa&

bilbete er nid)t. ©8 mar ihm eben höchft unflar, roa« bann gefdjehen

foHte. @r pfiff ftatt beffen ärgerlich feinen flJiarfch. ,£ütt frigft rooll

betolt oör bin @effett?" fragte $eter »uc! beim Hnfchtrren, wi8 io nid)

ton UthoQen mehr."

9todj bem SRittageffen fonnte #mrich 3eitmafc unb Xonft&rte feiner

mufifalifchen ftunbgebung etroaS milbern, fo ba| eS roieber aum 2lu§t)alten

mar. (Sr hatte einen ©lief oon ßütt Stnna au« ber Stüty erroifd)t, einen

oerftdnbniÄöoIIen, oerheifeungSoollen ©lief: Söart man, hui Qlbenb fegg

it bi allen«.

Unb Tütrf lidt) pfiff er auf ber S'tappfaatfoppel, roohin ihn ber 93er*

ro alter mit *ßaul SReefe gefd)icft hatte, hinterm $ffog einmal leife, roie

taftenb: „2>u, bu liegft mir am $eraen M
. Slber e8 wollte nicht recht

ausgingen, es blieb Stficfroert unb fam nie gana du Gnbe. Um fo ein

Sieb oon Anfang bi« aum Sd)lu& fd)ön unb innig au pfeifen, mufj bie

Seele in einer ruhigen, oollen, einheitlichen Stimmung fein, gana ®MUt
ober gana fieib.

2tber rooher follte biefe Stimmung fommen, fo lange £>inri<h nicht

oon fiütt Slnna gehört hatte, roie e« mit fachen Sohl abgelaufen war.

„#ü fiifch, ©ott Stammi noch mal, rouHt mi roott ärgern."
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Unb £ifd) befam bte $eitfri)e um bie Ofyren,

(Sie Rüttelte ben Kopf. ©te oerftanb #tnrid) ftröger nic^t SBarum

fä)tug er fie? 9Ba8 Iwtte fle getan? ©ie mar fld) teineS Unred)t$ beraubt.

Sie fd)üttelte nod)mal mit bem ßopf.

O 3od)en ©ö$l, ber bu auf bem garten ©ett in ber fallen, gefügt

lofen Äafernenfhibe Hegft unb nad) bem anftrengenben £ag ber SRücfreife

tn ben ftärlenben ©Plummer hinüber fd)nard)fi — o Qod)en ©öl)!, roir

bitten bid) von Gimmel unb aur (grbe, von Gimmel unb $ur @rbe bitten

mir bid), fei eingebend bafj bu beS ÄaiferS SRocf trägft, ber bid) oer*

pflichtet/ ein 9Rann unb ein $elb ju fein. 2)enn mag ftet) Ijeute 9lbenb

hinterm ftiü)ftaH be« $errfd)aftlid)en ©uteS ©eebeef, ftrei* SW. f 9teg.=

iöegirf Üfl., ftuträgt, mie eine feinbliä)e Hügel toirb eS bid) treffen, gerabe

in8 #er<j. Ob fie bid) töten roirb, biefe ftugel? Stein, fold)e Äugeln

töten nid)t immer, aud) menn fie in» #erj treffen. 3lber umwerfen fötmen

fie ben (betroffenen, umroerfen unb oerrounben auf ßeben«aett. ©te$ feft,

Sodjen ©öf)t, lafc bid) nid)t umroerfen, ein «Wann unb ein #eR>. $u
trägft be§ ftaifer« SHocf.

#inrt$ Kröger fagte nur „na? -
, aß fiütt 9lnna unter bem fangen*

ben ftlieberbufd) d" i&*n m* Tuntel fd)lupfte.

„9JHn #tnrtd), nee, min #inrid), roo roer'f bod) bange," flüfierte

fie Saftig.

„2Bat &ett f)e bi feggt?"

W*JH$ &ett fce mi feggt. #e muH mi heiraten."

MUn roat tyeft bu em feggt?"

„$at bu mi of heiraten rouu*t."

„Un roat $ett ^e bor feggt?"

„Nee, Qett t>e feggt, bat fd)aH it boa) jo nid)t bo&n."

„Un roat ^eft bu bor feggt?"

„3a, roat fd)ull if em feggen? #e lött mi jo gornid) to SBorb tarnen."

„3o, aroer roi iS bat benn nu?"

wS(o, bat roet it ot nid). $e roiH mi jo jümmer nod) heiraten."

„S)e Herl be, bat roill 't em roifen. Stot lat i! mi nid) gefallen.

3)e $ö8fopp! $f &au bi bob, roenn em nhnmft"
*9lroer bat bof> it jo bod) nid). $e fann jo mintroegen ©olbat blieben."

„$)at rouH 't man roeeten."

„$e oll ftat friegt roi faa) of," fagte fiütt3(nna au« einem gelleren £on.

„SlBat förn ftat?"

„2ln be Äattenfoppel."

Digitized by Google



592 ©uftao %alU, 8ütt «nna.

„Sßat i« mit be Hat?"

„3°/ f^öö fe io $ebben, §ett Ije feggt."

„SBat roiH Ije mit be Äat? Senn $e feen 3Pru $ett? @rft fümmt

roi. $u büft jo bod) 'm gang broatfdje 2>eern. ßflttft em fo melier afgo^n.

Sßat rouUt benn nu?"

„3* $ero mi bad)t, if muH em bat fduieroen.*'

„oajneroen, jcmneipen, Denn rummt ge noa) trtoi anjo^n.

„9tee, #inrid), nee. $f fd)rero em bot fo, bat &c nid) weiter fümmt"
„$e fd)aU man tarnen, bann miß if of 'n SBorb mit em reben.

$or tannft bi up oerlaten."

„iBüft bö«, ^mria)?"

MSö«? Ohm roat fd)aH if n>ott bM roefen? «wer argem bo$ 'f mi."

„3)at mufet nid), #tnrid).
1'

$a« ®efprdd), ba« jid) groifd)en einem leifen ftlüftern imb erregterem,

gehobenerem !ton auf unb abberoegt Ijatte, erftarb jefct in heimlichem

©etufd)el. (ginen Slugenblicf mar e« gang ftilL 2>ann liejj ftd) etn Gte

rdufd) ©ernennten, ba« oon einem Äufc Ijerftammen fonnte. Unb barat

ging ein leife« 9taufd)eh burd) bie fcdngenben ftliebergroeige. 3roei bunfle

©eftalten, feft umfcfjlungen, traten in» bdmmerige Sid)t be« ©pdtfommer*

abenb«, unb eine leife, roeidje 9Jtdbd)enftimme lief) fid) unbeutlid) oer*

nehmen. 9htr einige SBorte mürben ^Örbarer, roie „fcüftenlanb", „Sroin

fett malen" unb einmal ein gang energifcfje« „bat i« bod) fo, ^inrich",

bi« ba« gange ®efulfter roieber in einem leifen, fdmeüen ®erdufd) oon

Hüffen unb SBieberfüffen unterging.

„$>att i« bod) fo," (>atte ßütt Slnna behauptet.

9Ba« jle bamit meinte, höben mir nid)t erfahren. *8ielleid)t ftanb

etwa« baoon in bem ©rief, ben fiütt 3lnna am ndd)ften £ag an 3od)en

@öt)l nad) Hamburg fd)rieb. Slber mir haben aud) 3od)en ©öljl nidjt

roieber gefeben unb ^aben alfo aud) oon ihm nid)t« erfahren fönnen.

9Bir roiffen nur, bafc bie ftugel, bie hinter bem Jhu)ftaH oon ©eebetf auf

fein treue« #erg abgefeuert rourbe, ilm groar oerrounbete, aber nid)t ums

geworfen, gefd)roeige benn getötet fyat, aud) roiffen roir, baf? er nach

©eebecf nid)t roieber gurücfgefehrt ift unb be« ftaifer« ftoct nid)t roieber

auSgegogen ^at.

@o h<*t ber Äaifer fiütt 9(nna einen braoen ©erufsfolbaten gu

oerbanfen, unb ba« mag ihre @d)utb in ben 9lugen patriotifd)er fieute

etroa« milbern.

SBir rooUen fle beS^att» nid)t loben.
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Otto Bötzfeb.
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93on amerifanifd)en Unioerfitäten.

Die Anlage be« #ochfcl)ulftubium8, bic id) fcf)ilberte, t)at nun nod) eine

§olge: man fennt baS SEBonbern oon Unioerfität gu Unioerfität nid)t.

$er Slmerifaner befugt in ber SRegel nur eine Unioerfität unb ift bat)er

auSfchließlid) unb für ba8 gange Sieben §aroarbftubent ober ?)aleftubent

ufro. S)ie8 ergeugt einen aufjerorbentlid) ftarfen ftorpSgeift, ben befonbere,

gleid) gu fdjilbernbeSnftitutionen nod) förbern, unb eineriu)renbe, manchmal

faft fentimentale 3(nf)ängud)?eit an bie alma mater. S)a8 füt)rt aber aud)

gu einer ftarfen (Srflufloität ber Unioerfitäten gegeneinanber, bie burdj

bie Serbinbung mit bem ©port nod) oerfd)ärft toirb. eine fleine ©efd)id)te:

in #aroarb mar ein alter Slpfelftnenoerfäufer, fo ein8 ber alten UnioerfitätS*

originale, roie mir fte in $eutfd)lanb aud) t)aben, John the Orangeman.

S)en fragte man einmal, ioa8 toof)l ba8 ÜRotto Veritas auf bem Unis

oerfttätSftegel bebeute, unb er antwortet: I guess, to hell with Yale!

(3dj meine, in bie #öUe mit ?)ale!) ©o E^atte bie UnioerfitätSftimmung

abgefärbt auf ben Sitten. ftd) fann mir nun roof)l benfen, bafj biefe

SRioaliiät unb (Sjflufloität, bie e8 roo anber8 auef) gibt, burdj ben ©port

einen unangenehmen *Beigefd)macf ert)dtt. (58 fpielt ja Unioerfität gegen

Unioeifltät, natürlich meift bie einanber nahegelegenen: $aroarb gegen

$)ale, 9)ale gegen (Solumbia, dolumbia gegen ©ornell, ©ornell gegen

«ßrinceton; bod) reifen aud) gange Fußball* unb anbere Sttannfchaften im
gangen fianb fytxum. Unb babei fcheint bei ber ßuft be8 9Imerifaner8

an ber „9tace" unb am „Steforb" ber ©port gelegentlich feine #arm»
lofigfeit gu oerlieren, ©elbftgroecf gu werben. 3Ber einmal ein richtiges

SJrujjballtoettfpiel in (Snglanb ober 3lmerifa gefehen f)at, roeifj, toa8 id)

meine. Qdj haDC regelmäßig bie fttage gehört, baß gu oiel auf bie

„Athletics" gegeben mürbe unb bie SBtffenfajaft barunter leibe. $cf)

fann barüber nid)t urteilen unb badete nur, wenn id) bie ©piele unb

tXvtfQt WonaUfdiritt. 3ü*to. VI, $«ft 11. 38
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bie £urnf)allen fat): wenn wir auf ben beutfdjen UnioerfUdten baS an
„Athletics" gärten, wa$ man, wie behauptet roirb, l/ier au oiel !jat, wir

r)aben unter aHen Umftdnben au wenig. 2)a8 einjige, wa8 ftd) mit

folgen (Sinrtcfytungen in S)eutfd)(anb meffen fann, ift bie „Palaestra

Albertina" in ftönigSberg, bereu oerbienten Stifter Dr. Sange id) in

9tew 9)orf au meiner ftreube !ennen lernte. (58 wdre aueb, eine gute

ftolge be8 befferen Äennenlernen« beiber fidnber, wenn biefe Seite be8

amerifanifdjen £eben8 bei un8 9iad)ar)mung fdnbe. 3Ba8 fte an über;

treibung unb Sd)äblid)feit an flc^ tjat, brausen wir ja nicr>t nacr)aumad)en.

Unb in 2Imerira läfjt flä) ba«, foweit id) fet)e, abftreifen, ot)ne bafj ber

ungeheure Söert biefer Sitten für ba8 ganfle 93olf barunter leibet. 9tad)

ben ©ebanfen, bie mir barüber eutwidfelt worben [\nb, liegt aud) bafür

in ber Trennung be8 GollegeS oon ber Unioerfttät ein Vorteil, b. b-

im 9Iu8fd)lufj ber (Srabuated nicfyt oon ben förperlidjen Übungen, aber

oon ben Qeit, ftraft unb 3fntereffe abforbierenben großen ffiettfämpfen.

Unb um bie manchmal gerabeju in (Erbitterung umfdjlagenbe Abneigung

ber UnioerfUdten gegeneinanber au überwinben, fdjldgt «Prof. Sfhibolf Sombo
jun. oon ber Columbia Univeraity ben id) al8 einen ber einftd)t8oollften

unb fdf)tgfien Vermittler annfdjen beutfä^er unb amerifanifcr)eT ftultur

fennen unb fd)ät$en gelernt t)abe, oor: ba8 9ttittel beS 9Iu8taufcf)e8 aud)

auf bie ameritanifdjen Unioerfttäten unter ftd) anauwenben, jroifdjen

ilmen ^rofefforen unb Stubenten auSjjutaufdjen.

ÜJlan glaubte mir manchmal oon beutfd^er Seite etwa8 befonberS

ÜReue8 ju fagen mit bem §inroei8, bafe bie amerifaniferje Unioerfttät febr

oiel meejr Schule fei, al8 wiffenfdjaftlidje 9mftalt, bafj fte be8t)alb nid)t

überfdjätjt unb ben beutfdjen UnioerfUdten nidjt ot)ne weiteres gleich

geftellt werben bürfe. 3)a8 raupte id) wo§l unb fat) id) audj, aber

ebenfogut fat) id), bafc r)icr fo wenig wie fonft im amerifanifdjen fieben,

ba8 eben ba^u au weit ift, Verallgemeinerungen erlaubt finb. 2öte e8

fidjerlicty Unioeifttäten gibt, bie wenig met)r als erweiterte ©omnaften

finb, fo gibt e8 ebenfogut foldje, bie ftd) al8 mtffenfdjaftltdje Slnftalten

burd)au8 mit ben beutfdjen meffen fönnen. Unb immer I>ielt tet) mir

bie oerljältniSmäfcige dugenb ber meiften Qlnftaltm oor Slugen, ben

Übergang8auftanb, in bem fie leben, unb far) baS mächtige Streben unb

Arbeiten, oormärt8 unb in bie S8cu)nen ftrenger eurooäifdjer ?Dcett)obi!

5U tommen. 5fd) wei§ nid^t, ob ber Vefucr) uon a^n Unioerfttdten unb

jwei <SoUege8 au einem allgemeinen Urteil berechtigt. ^abe mia)

bemüht, oorurteil8lo8 unb objeftio a« fet)en unb bin mit $o!>er 9C(f>tung

00t biefem amerifanifdjen UnioerfitätÄwefen unb sftreben gefd}ieben. —
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fJlod) Ijabe id) eS nidjt gan$ erfdjöpft. Se&cn roir un« bic einzelnen

5teile 8. 93. bcr (Solumbia-Unioerfität an; ba finben roir:

I. Columbia College, für Stubenten \ . B .... » „
Barnard College. . 5Dl«bd,m 1

M
II. Political science (f. o.) \ fog. „non professional" (ntdbt für be*

Philosophy l ftimmten Söeruf oorbereitenbe) fturfe

Pure Science (Sprachen, Stta*
(
für ©rabuateS, ba« eigentliche Univer-

turroiffenfdjaften) ' sity work, = ptyilofophifdje fjafultät.

UI. School of Law — juriftifdjc ftafultdt.

College of Physicians . . ... «
r
._.

and Surgeons
"

IV. School of Mines = 93crgafabemie.

V. School of Chemistry _ $0d,|d,ule .

and Engineering ^ ^ " '

^ SC

Musicld
r

Deiig^"

6
' -»'«f«mieber«ünfie,«onferDatoriumufn,.

VII. Teachers' College: fietyrerfeminar.

Vm. College of Pharmacy = 9lpott)eferfdmle.

IX. Summer Session unb Extension Teaching.

$iefe Einteilung trägt ben Stempel i&rer (Sntfteljung an ber Stirn;

bat? fie fein organifdjeS ©anae barfteHt, liegt auf ber #anb. Sie aeigt

roeiter, bafj bie amerifanifdje Unioerfität ') il)ren Ärei« nod) roeiter sie^t

als bie bcutfdje Universitas Literamm. Unter biefen ©eftd)t8punft treten

bie Stubentenaaf)len in ein nod) anbereä £id)t:
J
) fie aeigen, bafj in biefem

fianbe bodj nod) erft ein relatio geringer $rojentfafc ben höheren unb

t)öd)ften Stubien obliegt; flu ftarf finb nod) bie Slnforberungen be$

„Business life
w an baS amerifanifdje SBolt. iBat)rfd)einlid) aber roirb aud)

Ijier bie (gntroidlung ben UBeg ber 2)ifferenaierung ge^en, unb «erben &mti$e

beS $od)fd)ulftubium8, bie felbftänbig geworben finb, aud) felbftfinbige

Entfalten forbem. SBorerft ift ba« nod) nid)t ber ÖraH, unb bie überf!d)t

gibt eine 93orfteuung, roerd)e fjüllc oon ©ebieten in ber #anb be* Uni*

oerfitätSpräfibenten oereinigt ift unb roeld)e Summe ber Unterhalt einer

Snftalt oerfd)lingen mufj, für bie roir 6—7 oerfdjiebene Entfalten Ijaben.

») StotÜTlid) finb nid)t ade gteid) retdj auSgeflattet; bie mining school ift

gerabeju eine 2lu8nabme. SJlabifon bat folgenbe ©oHegeS: Letters aod Science,

Engineering, Law, Agriculture, Graduate School, Course in Commerce, Coarse in

Pharmacy, sebool of music.

*) aiufierbem ift nid)t ju uergeffen, bojj fie einen erbebltdjen $tojentfa$

roeiblid)er $öx<x emfc&lic&en.

38*
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SDaju fommt weiter bic breitere 83afi§, auf bie bie amerifanifdje

Unioerfitdt oon oomherein gefteüt ift. @ie bient nicht nur ben ©tubenten,

fonbem aud) bem weiteren <ßublifum ; bafür ftnb für (Solumbia bie unter

IX genannten ©inrichtungen ba. $>er begriff ber University extension,

bie feit mehreren Sauren auch in 3)eutfchlanb <ßlatj gefunben, ift ja ht

ben angelf&d^fifc^en fidnbern entftanben. ©ie finbet ihren 9lu8brucf nicht

nur in ber ungeheuren «Wenge oon „Lectures", öffentlichen SBortrdgen,

bte ficr) n>dt)renb ber ©aifon über ba$ ^ublifum ergießt unb oon bem
SBtlbungSlmnger beS 3tmerifaner8 aufgenommen wirb, ©onbern auch in

foflematifdjen Unternehmungen ber Unioerfitdten felbft. Unter ihnen

oerbient eine befonbere (Srmdfmung, bie mir in «Dlabifon entgegentrat

bort befonberS gepflegt wirb, aber wot)l auch anberSwo ihre ©teile fyat:

bafc fogenannte correspondeuce work, ba$ meines SEBiffenS in $)eutfchlanb

unbefannt ift. 9Iud> eine ^olge beS ungeheuren IftaumS, in bem ftch ba£

amerifanifche fieben abfpielt: für oiele ift bte (Entfernung für Äurfe

an ber Unioerfitdt au weit, — ba tritt ber ©rief an bte ©teDe beS münb*

liehen Unterricht«. SDa8 correspondence work ift alfo eine Ert Unterricht

ä la Souffaintßangenfcheibt, ohne bajj ber Sehrer gana au8gefd)altet ift.

SD er fitjt, fagen mir, in 5ftabifon, ber 3ögling meilenroeit baoon. SDer*

gleichen 3öglinge (subscribers) finb nun taufenbe, unb fo bilbet fid)

natürlich für biefen fdjriftlichen Unterricht auch eine befonbere SJtethobe

unb tßdbagogit. Ob bie ©rfolge, bie bis gur Erlangung eines OrabeS

führen fönnen, grof? ftnb, weift ich nicht; jebenfallS ein beachtenswerter

93erfuth, SRaumfchwierigfeiten su überwinben, unb ein 3*t<hen für ba§

gemaltige ©treben nach weiterer SBilbung im S3olfe.

Natürlich f)abt ich bei weitem nicht bte ganae bunte ftüHe omeri*

fanifcher $8ilbung8gelegenheiten erfchöpfen fönnen, auch ni<h* bie grofeen

SBerfcfjiebenheiten, bte awifdjen ben Unioerfitdten beftefjen. $od) möchte

id) noch awei tecr>ntfcr>e SöilbungSanftalten erwdhnen, bie in ihrer Slrt aud)

charalteriftifd) für ba$ fianb ftnb. Einmal bie manual training schools;

als ich Suerft auf fte aufmerffam gemacht würbe, in Chicago, raupte ich

feinen anberen beutfd)en tarnen bafür als „^anbfertigfeitsfdmlen". $a8
trifft nicht gana ben ©inn, benn ber Qmed biefer ©dmten erfcheint mir

bod) ernfthafter, mehr bireft praftifd) al« ber ber genannten (5inrtcf)tungen.

SBenigftenS fat) id) in ftnbianapoliS eine „Manual training high school",

bte genau unferem Stedmifum entfprid)t. 9?ur war zugleich eine #au8--

haltung8fd)ule für 9JMbd)en organifch bamit oerbunben unb fdjien mir

ber Cehrplan infofern breiter, als er auch flur Unioerfttdt, alfo aum College
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of Engineering uorbereitet. (gr umfaßt 3. ©. fiatein, oiel ©efd)td)te,

aber auch Stenographie unb ^Buchhaltung, oon mobernen ftrembfpradjen

nur SJeutfd). Unb er oerförperte einen ©runbfafc, ben id) aud) fonft oft

gefunben habe, ben ber Stmerifaner anfd)einenb für praftifd) fy&lt: grofje

Sa^lfrei^eit in ben ftäd)ern unb möglid)ft frühe Speaialifterung. $ie

pra!rifd>en @inrid>tungen roaren erften SRange«, roa« als Sd)ülerarbeit

8U fehen unb aroar — aud) beaeidmenb — nid)t auSgefteHt, fonbern im

prattifd)en ©ebraud) roar, roar rounberhübfd). 2>er »erbiente Sd)öpfer ber

Slnftalt, ber al8 2)ireftor über 65 fiehrfräften maltet ift ein ehemaliger

preufjifd)er SHrtißerieoffiaier, 3Jh. ©mmerid).

$)er genannte ©runbfatj liegt nun al8 Organtfation8prinaip au

©runbe ben neuen „Technical Schools", bie 9lnbrero (Sarnegie in S8er=

binbung mit feinem eben gefeierten Snftitut in <ßitt8burg in8 ßeben

gerufen hat. §ier miß man — bie Sd)u(e befteht nod) nid)t lange —
in brei Qahtt" ba8 leiften, roa8 in 3)eutfd)lanb $ed)nifum unb ted)nifd)e

$od)fd)ule aufammen leiften, burd) roeiteftget)enbe Speaialifterung oon

nomherein. SJtit minbeften8 16 fahren tritt ein rein realiftifd) 93or=

gebilbeter ein, um bann eine rein praftifdje Schulung in einer 9lrt

freieren Scf)ularoang8, roie er etwa ber Sitte auf einem beutfdjen Sedmifum

entfprid)t, 3" erhalten. @r fann über brei Sahre bleiben, roenn er nod)

weiter ftubieren roiH, aber ber ÄurS ift auf brei 3at)*e berechnet. S)ie

Sd)ule fann nod) feine (Srabe erteilen, hofft aber, ftorporation8red)te 3U

erhalten. Qtyce (Erfolge ftchen ja baf)in, bei bem eminent praftifdjen

Sinn unb ber großen manuellen ©efd)idlid)feit be8 SlmerifanerS roerben

fte fid)erlid) grofj fein. 3<h fonnte mich freilich keS 3TOeife^8 n^
erroehren, ob nicht biefe URethobe — aud) auf alle allgemeinen Rächer

wirb beroufjt oeraichtet — mehr äufjerft gefd)icfte „foremen" al8 roirflid)

roiffenfd)aftlid) gebilbete Ingenieure 00m Stange ber beutfdjen eraiehen

wirb. 3n ben Carnegie Steel Works ift mir bann auf folaje #uf?erung

beftdtigt roorben, roie oft bort bie au§fdjliej3lid) ber tedjnifdjen SBilbung

au ©runbe gelegte (Smpirie oerfagt.

• * *

Unb nun noch ein SGBort über bie gefellige Seite be8 amerifanifdjen

ttnit>erfttät8leben8. 3TOUc^e" SBiffenfdjaft unb ©efeHigfeit liegt ber Sport,

ber natürlid) feine Älub« unb Bereinigungen hat unb nod) etroa§

anbereS: bie 9lu8bilbung im Oebraud) ber Sprache in SEBort unb
Sd)rift. 3)a8 erftere gefd)ieht in debating circles ober clnbs, bie au*

Übung in ber freien «ftebe für ihre 3ttitglieber ba fmb; oft fommt e8
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cor, baß Unioerfitdt gegen Unioerfitdt „rebet", Sftebeturniere mit greifen

finben unter ben Slufpijien ber Unioerfttät ftatt — ftcherlich (Einrichtungen,

bie bic Neigung au 2Bortgeflingel unb ©reitfpurigtett — man bliefe in

eine beliebige Leitung ! — förbern, aber bod) außerorbentlid) nüfelid)

fiab. @8 ift nidt)t 3utall, oafi tdn SBolf eine foläje ftülle oon rhetorifchen

Talenten erften langes hatte unb hat roie bie Slmeritaner, unb bie

£echnif ber 33erebfamteit — man ^dre einen beliebigen ftan^elrebner —
fo hoch fteht. SEBie roenige unferer öffentlichen SRebner roiffen mit ihrer

(Stimme umzugehen ! $d) meine, in biefen amerifanifchen (Einrichtungen

läge mancherlei SBorbilblidjeS für un$, bie mir in unferem bemofratifcr)en

3eitatter bod) fdjließlich auch roiffen, baß ber 3nt)alt oft nicht alles unb
bie ftorm aucjj etroaS ift. $n Wlabelphia ^ ^ m ocr ^ennfoloania

Unioerfitn fogar einen „©erichtSfaal", roo einaelne juriftifche gdüe in ab*

foluter Nachahmung ber <ßrayi8 behanbelt werben, ein ©tubent als ©taatg*

anroalt, ber anbere als SSerteibiger ufro. auftritt auch im äußeren oöHig

ein 9lbbi(b be$ ©erichtSfaaleS. 9Ilfo eine unmittelbare SBerbinbung ber

ih^orie beS juriftifchen ©eminarS mit ber ^SrajiS beS ©erid)t«faale8, bie

ficherlich glditjjenbe forenfifche 9tebner erziehen muß.

S)ie Übung im ©ebraudj be8 gefchriebenen SEBorteS ferner geflieht

baburch, baß jeber, ber fich bafür interefftert, roie ber 9tufcbrucf Reifet,

„connected with newspaper workM roirb. 2Jtan hat Äurfe für fünftige

Öournaliften, bie manchmal gleich „training courses" tyifien, an benen

auch praftifche 3eitung8mdnner al8 Ser)rer beteiligt »erben. 9ioch mehr,

jebe Unioerfitdt hat ihre 3eitungen unb 3eitfchriften, oon Stubenten

gefchrieben, rebigiert, „gemanagt", Monats», SBochen*, $age8bldtter!

SBohl jebe Unioerfitdt hat ihr „Daily paper", auch bie 3JldbchencoHegc8

haben ihre Organe, bie bie jungen 2)amen felbft fcfjreiben, rebigieren,

bie fie auch burdj Slnnoncenfammeln gefd)dftlich funbieren. 9ln (Eolumbia

gibt eS fogar ein ©tubentensSBitjblatt. $dj barf fagen, baß alle biefe

Organe, bie ich gefehen habe, ohne Ausnahme nicht bie geiftige $öhe ber

afabemifchen ^ubli^iftif in 2>eutfchlanb erreichten; aber roie ftarf ift bod)

an biefer ber Anteil ber „alten Herren", rodhrenb bie amerifanifchen

©tubentenorgane auSfchließlich oon ©tubenten „gemacht" roetben. ®emad)t
— biefer 2lu8brucf erfcheint mir paffenb, benn ich harte ben ©inbruef,

baß in biefen ©Iftttern weniger bie fiuft an literarifcher ©etdtigung jum
9lu8brucf fommt, als ber bem jungen 2lmerifaner fo eigentümliche 3"9
gum „^Management", jum Organifieren. S)iefer roirb, namentlich mit

etroaS gefchdftlichem SÄnftrich, oielleicht abftoßen, aber fchließlich ift boch

ba8 SEBefentliche, ba8 Smponierenbe am amerifanifchen (Erwerbsleben
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ntd)t ba8 „money making", fonbern eben bie« SJtanagement, biefe ftätjig*

fett für Orgamfatton. Unb bie roirb geübt burd) bie8 3eitung8roefen,

fo fefyr c8 mir roenigften8 in ber Übung unb ©djäfcung ber ftorm
ftecfen ju bleiben fdjeint. ftreilidj 3eit mag mit biefen fingen eine

ÜJienge tjingefjen!

3Ba8 nun fdtliefslidj bie eigentlicfjc ©efefligfeit angebt, fo ift fldjerlid)

bcm amerifanifdjen ©tubentenleben ber 9Ufol)ol nid)t fremb. Slber e8

fteljt nidjt fo int Bethen be8 SllfolrolS, roie ba8 beutfdje. (Sine Sttrt

®efeu*tgfeit ergibt ftdb, fa>n burd) bie 3)ormttorie8 mit tyren „Smoking

rooms". 2>ann burd) bie gemeinfamen SBlaf)i^\tm. $n £aroarb ift

eine nmnberooHe „Memorial Hair gur Erinnerung an bie im SBürger«

frieg gefallenen Kommilitonen errietet, bie 3. 3:. at8 ©peifefaal bient;

roer ba uier Qa^re lang an beftimmtem <ßlafc unb in beftimmtem

Äreife feine brei aWaljlaeiten eingenommen b,at, in bem mujj ja ein

befonberer ftorpggeift unb ein bcfonberer 2on erroadjfen. 3)ann gibt e$

RlubS unb IQerbinbungen. $n $aroarb l)at man einen Klub, au bem
jebem Stubenten gegen niebrigen ^Beitrag ber 3utrttt offen fteb,t; äl)nltd)e8

fab, id) in Chicago unb ^hjlabelphja. (9lud) bic 2)amencol(ege8 fyaben

natürlid) bergletdjen.) $)iefe allgemeinen JWub8 galten etroa§ bie SBage

jenen SBerbinbungen, bie Dielfad) einen ftarl lururiöfen 9htftrtd| fjaben

unb bie ©teüung unferer Äorp8 einnehmen, bie fogenannten Greek

Letter Societies, beren Wanten au8 je aroei ober brei gried)ifct)en $6ud>

ftaben befielen, bie einen geheimen ©prudj anbeuten. Ob it)r Urfprung

im ftretmaurerroefen liegt? 3$ roeifj e8 ntd)t. ^ebenfalls jinb fie ^eute

bie einzigen SBeranftaltungen, bie über bie ©djranfen ber einaelnen

Unioerfttdt bJnauSgreifen
; fie Ijaben .ßroeige auf oerfdjiebenen Untoerfitäten,

fo bafj man fld) ba8 ®an$e am beften uorftellt roie bie einaelnen „bringe"

bei ben ftorpS ofme ben ade aufammenfaffenben JRing be8 Äöfener S. C.

$ie 3)1 itglieber tragen audj SBdnber; roenigftenS fyabe id) ba8 bei einer

Stubentenauffü^rung in $aroarb gefeb^en. 3U>er biefe StfntlidjFeiten mit

bem beutfdjen ©tubentenleben erfd)einen äufjerlid).") $m SBefen oerroanbt

flnb biefe Bereinigungen meb,r al8 unferen SBerbinbungen ben englifdjen

Älub8. Sflittelpunft ift nidjt bie Kneipe, fonbem ba8 KIubl)au8;

roa8 ict) oon folgen gefefjen b,abe, übertraf an SBeljagliäjfeit, Komfort

unb Curu8 alle8, roa8 e8 an beutfdjen BerbtnbungSljäufern gibt. (Sine

©eite roirb in biefem, oon bem unfrigen alfo bod) ftart abroeicfjenben

*) $n ben ,.$eutfd)en ©ereinen", bie e$ an mannen Unioerfttäten gibt — i$

roar ©afl bei benen an Solumbia unb in tptinceton — f>crrfd)t aber beut[d)c

Stubentenfltte burd)au8, unb fie bepeben nid)t etroa nur au« ^cutfebameritanern.
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©tubentenleben befonber« gepflegt: 2;^caterauffü^ruttflcn. ^atte bie

Gelegenheit, in $aroarb in einer ber Greek Letter Societies eine foldjc

anaufet)en. ©ie entfprad) einer beutfd)en „^u^enmimi!" unb entfprad)

ihr bod^ roieber nic^t. (£8 fehlte gana ba8 unferem ©tubentenleben fo

charafteriftifche parobifhfche Clement; ein paar Snfä&e baau blieben

fchroad). dagegen war ba8 ©piel uon einer luftigen ftrifche, bie gerabeju

anftecfenb roirtte, oon einer naioen Urfprünglichfeit in ©efte, 9Jhtftf unb

£ana, bie außerorbentlich amüfant unb anaiehenb roar. Namentlich im

£ana aller 9trt — alle fcamenroOen rourben oon ©tubenten gegeben —
rourbe #eroorragenbe& geleiftet. $abei ba8 ganae ©piel aufigelaffenfter

fiubentifdjer Saune burdjauS in ben ©renaen be« guten %on&. @S ift

bejetdjnenb für ben fro^n gefeUfchaftlichen ©tanbarb be8 fiubentiföjen

fiebenS in $aroarb, baß berartige Aufführungen unter bem <ßatronat

ber erften tarnen ber ©efeUfchaft oor fid) gehen; ber Xfyeaterjettel

nennt regelmäßig bie .,Lady Patronesses" au8 (Eambribge unb 93ofton,

beren SJcamen für bie abfolute ©efellfchaftSfähigfett be8 Gebotenen bürgen.

Qtt) bin für biefen Slbenb unb feine (Sinbrütfe meinem ftübver in §aroarb,

bem oerbienftooHen Mittelmann aroifd>en beutfcher unb amerifanifcher

Kultur, «ßrof. #ugo 3Jlünfterberg unb feiner liebenSroürbigen ftamilic

8U befonberem $anf oerpflichtet.

Verläßt ber amerifanifche ©tubent feine Unioerfttät unb feine *8er=

binbung, bann fdjließt er fid) in ÄlubS oon „alten $erren" ber $od)fdmle

ober auch ber befonberen 93erbinbung aufammen, bie e§ bat)er au 3)utjenben

über ba8 ganae ßanb hin gibt. SÖichtiger als biefe ftlub« waren mir bie

„University Clubs", bie ich oielfadj iah, roeil fie eine (Einrichtung bar*

fteHen, bie mir für $>eutfd)lanb fchled)terbing$ nachahmenswert erfcheint.

3d) faffe barunter S3erfSiebenerlei aufammen. Manchmal ift'8 ein „Faculty

Club" für bie SHitglieber ber ftafultät, manchmal ein „Gradnates' Club"

für bie ©rabuierten, ba ein ftlub für alle, bie eine Unioerfttät befucht

haben, bort einer für roiffenfchaftlich ^ntereffierte. 9lber roenn ich an ben

„Cosmos' Club" in SBafhington, an bie „University Clubs" in ^"biana-

poliS unb ^Phi^belphia, an ben „Quadrangle Club" in Chicago unb

ben „Graduates* Club" in SHero $aoen unb ben „Faculty Club" in

(Eolumbia benfe, in benen allen ich &u ©aft roar, bann frage ich mich,

roarum wir bergleichen (Einrichtungen nicht auch höben: Mittetpunfte

einer amanglofen ©efefligfeit, bie mehr ober weniger ftomfort bieten je

nach ben Mitteln, bie ©leichgeftimmte in fo großer 3ahl aufammenführen,

baß fte nidjt oon oomhcrein einen ©tammtifch ober eine (Slique bilben

unb boch nicht fo aahlreidj, baß fie roic in unferen Vereinen ober ben großen
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potitlfchen $lubs 5erflie§en. 93or allem machen fte bic in irrten aufammen*

geführten Äreife com 2BirtSt)au8 frei, geraderen meiertet SBequemlichteit,

bie bieg nid)t geroährt, unb legen nicht ben 3roan9 auf/ ^ bieS auf:

erlegt. 9lud) in S)eutfchlanb führt bie ©ntroidtlung bahin, ba| eine gu=

nehmenbe 3<*hl in ben führenben <5d)id)ten in SHMffenfdjaft, ftunft, <ßolitit,

Sournali&inuS unoerheiratet bleibt, $ür biefe fdjeint mir ber $npu$ beS

amerifanifdjen „University Club" gerabeau baS ftbeal unb 9ttufter einer

roürbigen %oxm ber Bereinigung au fein. 3Ba8 mir baoon in S)eutfa>

lanb haben, ift, roie bie DffiaierfafinoS, au fet)r ©peifeanftalt, unb, wie

manage anbete Sßeranftaltungen, au fehr (Spielgelegenheit. 3)ie pefuniären

Opfer, ftlubS bieier 9lrt a« erhalten, ftnb, roie mir gefaßt rourbe, nid)t

aHaugrojj; felbft ein Jahresbeitrag von 60 S)oUarS erfcheint im $inblicf

auf baS, roaS man baoon hat, nidjt au trod)- 3)afj foldje ßlubS geeignet

flnb, auch gefeHfchaft liehe unb namentlich 93eruf8gegenfätje auSaugletchen,

fei nur nebenbei bemerft.

* *
*

Vielerlei habe id) in btefen ©inbrüefen berührt, unb bin bodj, um
baS nochmals ^erooraul)eben, ber ^üffe beS Sebent, baS im amerifanifdjen

UnioerfitätSroefen fprubelt, unb feiner 9Jcannigfaltigfeit nicht geregt ge=

roorben. $enn bie fefte überaeugung habe id) mitgenommen, bafj ßeben
in biefen formen, bie id) fdjilberte, pulftert, SÖerben unb Sßollen, unb

barauf foll ber europäifdje 93efd)auer in feinem Urteil ftärfereS ©eroidjt

legen als auf mancherlei Unfertiges unb UnaureicrjenbcS im jefcigen

3uftanb. Stenn jenes oerfprid)t 3ufunft! Unb roie man brüben auf

©abritt unb Stritt fpürt, bafe baS amerifanifdje UniucrfttätSroefen oon

bem unferen lernt, fo fef>e id) niajt ein, roarum nid)t aud) roir an unferen

UnioerfUäten von bem lernen fönnten, roaS unS an bem mit europcujdjen

Überlieferungen auf Uteulanb neu erroaajfenen $od)[a)ulroefen ber 93er*

einigten Staaten uorbilbttct) unb nacfyarnnenSroert erfdjeint. —

III.

93om ^3rofefforenauStaufd).

3m Sttnfdjluf? baran möchte id) oom 93rofefforenauStaufd) tytv nod)

ein Söort fagen, obroohl meine ^Berufung, bie oon ber „Germanistic

Society" in SRcro 9)orf an mich erging, nid)t unmittelbar bamit aufammen*

r)ing. 9Iber im weiteren 3ufammenf)ang 9*hört fie, roie bie <ßrofeffor

ShägerS nad) (£t)icago, aud) ^ier^ec, ba eben auch unfere Vorträge bem

3luStaufch ber ftulturen beiber SBölfer au bienen hatten.
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$er ^vofefforenauStaufch ift eine %xu$t beT, rote roir nach imb

nach merfen, fo au&erorbentltd) ertrag» unb fegenSretdjen ifteife bee

^Prinjen Heinrich nach unb in Stinerifa. 3)er ©ebanfe ift »on tinfang

lebhaft fritifiert, oielfad) fühl aufgenommen, ^ebenfalls aunäthf* nid^t all

ernfi aufgefaßt roorben. (Er roar ja aunächft nur Sbee, bie erft jefct, ba

erfte (Erfahrungen oorliegen, feftere unb tlarere ®eftalt gewonnen Ijat

Unb ba fann ich aunächft feftftellen, baf? biefe Qbee — naturgemäß fani

ba« ©efpräcf) häufig barauf unb fonnte auch mit unb oon mir freier

geführt werben, al8 eS ein unmittelbar am HuStaufd) felbft ^Beteiligter

hätte tun fönnen — überall mit lebhafter 3uftimmung befprottjen würbe.

SJlit einer fritifchen Ausnahme fyabe icf) fomohl bei 3>eutfaV roie bei

Stngloamerifanern SerftänbniS unb entfdinebene 3ufttmmung gefunben.

Unb jebenfallS werben angefid)t8 ber iätigfeit oon ^ßrofeffor ©urgefi

oon (Eolumbia in ©erlin unb an anberen ©teilen aud) in ieutfchlanb

bie Urteile nun etwas weniger referoiert lauten als bi«her. (ES lag

an ber «Parallelität ber Xljemen (@efcf)ichte unb ©nftem ber *Ber=

faffung), roenn in ben in Slmerifa üblichen „(Einführungen" beS StebnerS

meine Sätigfeit f)äuf»8 in parallele mit ber oon «ßrofeffor SJurgefj gc»

fetjt würbe.

®ie Aufgabe beS SHuStaufcfwrofefforS ijt, bem <ßubltfum beS anbcrcu

fianbeö eine genauere Kenntnis ber ©efdjichte, (Einrichtungen unb Äultur

feines SßaterlanbeS 31t vermitteln, bemnächft heroorragenben ®elel)rten,

beren t5acf> einen internationalen (Ehatöfter trägt, (Gelegenheit ju un*

mittelbarer unb pcrfönlidjer £ehrmirfung 3U geben. ©0 betrachtet, fann

roeber oon ftonfurreng gegen bie am Ort beftnblichen £et)rer bie «Rebe

fein, noch fann es an Seemen fehlen, $rof. Kühnemann hat in §aroarb

beutfche fiiteratur, ^Jrof. Schumacher beutfdje 93olfSroirtfdt)aft oorgetragen,

<ßrof. 93urgefj amerifanifche Serfaffung, fein Nachfolger im nächflen

©inter, ber ißräfwent ber 9)ale*Unioerfttät $rof. #ableu, ein Fachmann

auf bem (Sebiete beS (EifenbahnmefenS, roirb barüber unb über ameri*

fanifdje 93olf8mirtfd)aft vortragen. 3)a8 ftnb alles $inge, beren uns

mittelbarer Vorteil auf ber $anb liept. ©8 ift t)iex mth* oer Ort,

(Einzelheiten unb (Einjeloorfchläge ju erörtern; ba8 ift ©aaje ber b>

teiligten ^nftitutionen unb 93ef)örben. SBorauf e8 mir anfommt, ift als

(Ergebnis eingehenber Orientierung unb eigener (Erfahrung gu fagen, ba§

bieS game Unternehmen nicht eine Spielerei ift unb eine effefthafchenbe,

aber oerfliegenbe Weberei hüben unb brüben. ©onbern ba& fte bauernbe

Söirfungen hoben fann, baß fie loiffenfc^aftHc^en (Smft unb ©ebeutung

hat, bafj fie auch roiffenfchaftlich unmittelbar fruchtbringenb ift unb
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gemacht roerben fann. 93on ber erfreulichen 'Jtebenfolge, ben Stoßenten,

namentlich benen, bie fidj bireft mit amerifanifd)en unb beutfchen fingen

befaffen, bie ^öc^ft erroünfchte eigene 9Infd)auung ermöglichen, noch

abgefet)en. SRur roirb man fleh beiberfeits baju oerftehen müffen, bafj,

oon Vorträgen über fiiteTatur unb ftunft oielleicht abgeferjen, ber 3)ogent

unbebingt in ber Sprache be8 anberen SBolfeS oortrdgt, trofc aller

©chroierigfeiten unb 93eben?en, bie bagegen fpredjen. @in englifdje«

(SoUeg in Berlin, ein beutle« an einer amerifanifchen Umoerfität, — ich

roieberhole: oon fernen ber Literatur unb ftunft vielleicht abgefer)en, —
bringt fleh fetbft um ben beften Seil ber SBirfung — auch ba8 ift bn3

(5rgebni§ eingehenber (Erörterung mit ben beften Kennern ber $)inge unb

eigener 33ortrag$erfahrung, bie ich machen formte, weil ich nach SBunfch

ber ^ochfdmlen beutfeh ober englifch vorzutragen hotte.

$er beutfehe ^rofeffor, ber in 9lmerifa vorträgt, hat bann noch

bie weitere Aufgabe, ben Emerifanern feiner «Rationalität näh« $u

treten unb ihren SBünfchen nach Vorträgen ju entfprechen. SBelch herrliches

fjelb fich ba bietet, barüber fpreche ich im ganzen 3ufamment)ang ber

grage be« $>eutfchtum$ in ben «Bereinigten (Staaten. (58 ift ein be*

fonbereS SJerbienft ber „Germanistic Society", an beren ©pitje tyxvox*

ragenbe 2)eutfch* roie 2lngloamerifaner (9lnbrero SBlnte, Seth ßoro,

Garpenter ufro.) ftehen, bajj fie ihre £ättgteit nach betben ©eiten richtet,

nach ber beutfeh- rote ber angloamerifanifchen ©eite. @8 mürbe m. @.

bie SCBtrfung unb auch bie innere ^Berechtigung ber gan$en Qbee gefdhrben,

roenn ber beutfehe ^rofeffor geioiffermafjen als auSfchliefclicher Sipofiel

be8 2)eutfchtum8 für bie 2)eutfchen erfchiene. 9Bie ber amerifanifche

«ßrofeffor ftet) an bie gan^e beutfehe SGBelt roenbet, fo foU bem beutfchen

eine SBirfung auf alle amerifanifche ßreife ermöglicht fein, nur bafc

fie nach oeren oerfchiebener 3ufammenfefcung aud) oerfchieben ans

aulegen ift.

2öie man oon amerifanifcher ©eite biefe (Einrichtung auffaßt, jeige

folgenbe ©teile über meinen ©efueh au8 einem ©rief eine8 amerifamfehen

^Profeffor? an einen anberen, bie mir $ur SBerfügung gefteflt rourbe, ohne

baß fie für mein 9tuge befrtmmt mar: „Such a mission is one that the

people will appreciate raore and more, as time goes on. Every additional

personal tie that links as with Gerniany, is a link in the golden chain of

international friendship. Every prejudice dispelled is an additional light

c^t upon our mutual underatanding of our another as enlightened nations."

3)a§ gilt SBort für SBort ebenfo oon un8 au8 gegenüber ben bereinigten

©taaten unb ihrem bolf!
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IV.

93om $eutfd)tum in Omenta.

SBom $>eutfd)tum in ben bereinigten Staaten &u fpredjen, ift ferner,

unb bodj ift eS fo natürlid), baß ber beutfd)e ^Jrofeffor, ber in Slmerifa

audj oor ben Vereinen feiner beutfdjen fianbSleute fpridjt, barauf fein

9Iuge befonberS mit richtet. Limmer wirb ifjm bie Qrrage auftauten,

roenn er bie ungeheure ©ebeutung beS beutfcfyen (Clements für bie (SnU

roieflung ber bereinigten (Staaten auf Schritt unb iritt ftärfer fpürt:

warum ift bieg beutfdje ©lement bod) im ganaen fo einflußlos geblieben

unb toaÄ wirb tool>l bie nationale 3ufunft biefer Millionen unb aber

Millionen 3)eutfd)er in biefem „Sdnnelatiegel ber Nationen", roie SB. %.

Steab fitt) einmal auSbrütft, fein? (Sinflußlo« ! ? %at in ben großen

ftrifen ber Union f)at baS beutfdje 93otum immer ftarf eingegriffen.

9Jod) fyeute ift aud) in ben angloamerifanifdjen Äreifen ber 3)anf an bie

S)eutfd)en nidjt ©ergeffen, bie in ber ftrife beS SeaefftonSfriegeS überall,

aud) in ben bebroljtefien fünften beS SübenS, fofort unb einhellig bie

^alme beS Horbens entfalteten, mit ifyrer militärifdjen unb tumerifdjen

Schulung oielfad) ben tfern oon üflorbftaatenregimentern bilbeten. SBenn

man jetjt bie ©vinnerungen oon ftarl £d)ura, bie eben in üttac (SlureS

SJtagafline erfdjeinen, lieft, fpürt man als $eutfd)er mit befonberer ftreube

ben ftarfen beutfdjcn Anteil an bem großen Slampf beS ftriegeS unb beS

@manaipation3iüerfe$. Unb niemals roirb eS ben ^cutfefjamerifanem

oergeffen roerben bürfen, baß in ber ganj unnütj ^eraufbefdiroorenen

Trübung ber S8e$ief)ungen beiber Cänber oon 1898 itnre Stimme erfolg:

reict) $alt gebot auf bem SBege, ber in ben ftrieg fnneinaufüfyren bro^te.

9lber trotjbem ift baS SBort einflußlos autreffenb. SBieoiel Slbgeorbncte

oertreten befonbere bcutfdje ^ntereffen im Kongreß? 3d) glaube, einer

ift bort, ben man als eiaentlid) beutfdjen Vertreter in biefem Sinne an»

fpreajen fann. überläßt man nid)t oielfad) bie Stabtoerioaltungen ben

„©irifdjen", reo man burd) eigene ftraft im ftanbc märe, Orbnung ju

fdjaffen unb au Ratten? SBeldjer Staat ift beutfdjer als «ßennfnloania,

100 es nod) Dörfer gibt, ba bie dauern nid)t einmal englifd) fpredjen

fönnen? Unb fjat biefer Staat mit all feinem föeidjtum — ißittSburg

unb <pf)ilabelpf>ia gehören au if)m ! — je in ber politifdjen ©efdndjte ber

Union ©influß geübt? $ie Satfadje alfo, baß bie $eutfä)en als foldje

politifd) nidjtS bebeuten, ift faum au beftreiten.

9lber ba oerfalle id) felbft in ben $ef)ter, ben id) oielen anberen oor-

roerfe, bie über bieS Sljema fpradjen : ber unerlaubten SßeraUgemcinerung.

$a fpridjt einer oom ®eutfd)amerifaner unb f)at feine Kenntnis unb fein
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Urteil von bem 3)eutfd)tum in 9lero §)oif, ba« au« bcn oerfd)iebenften

<5d)id)ten beftet>t, bem in biefem w3Beltfe§rid)tfaj3" aud) roof)l (glemente

augefd)rieben werben, bie ü)m gar nia)t auge^ören. S)er onbere fprid)t

t>om $eutfd)tum unb meint bie pennfoloanifd)en Steuern, ber britte f>at

al« (Srunblage be« Urteil« bie S8er$ältniffe ber $eutfd)en in 2Bi«confin

ober flftmnefota, überhaupt im mittleren SBeften ufro. @« ift flar, baf?

ba bie roiberfpred)enbften Urteile über bie 3utunft ^er $eutfd)en 311 $age

tommen müffen. 9iatürlid) ift biefe gefäljrbeter, roo ber 2)eutfd)e mitten

im Strubel be« ©efd)äft«leben« fte^t unb feine fttnber in bie ameritanifd)e

public sebool gefyen, al« ba, roo er feine <Sd)oHe bebaut unb ben ftarfen

SRüdfjalt an ber eigenen #ird)e unb ©d)ule l)at. $rofc aller SBerfd)ieben*

Reiten aber meine id), jroei burd)gef)enbe 3üge überall feftfteHen au

bürfen. SBorerft aber nod) ein«.

SBenn man ba« rafd)e Slufgefjen ber $eutfd)en im amerifanifdjen

SBefen fiel)t, ift man immer gern bei ber #anb mit Vorwürfen. 3lud)

in einer Sftebe oon Äarl ©d)ura finbe id) bie ftarfen ©orte: „2Öenn id)

jelje, roie beutfd)amerifanifd)e (Sttern au« blojjer ^Bequemlichkeit e« oers

fäumen, ifyren Äinbern ben 93efifc ber 2Rutterfprad)e au fid)ern, roie fte

ba« foftbare @ut, ba« fie fyaben, leidjtftnnig wegwerfen, fo empört fid)

mein beutfd)e« $era rote mein amertfanifd)er SBerftanb. 2)ie|e ©Itern

tun nid)t, roa« fie if>ren Jhnbern fdmlbig ftnb. Sie begeben an ib,nen

eine $flid)toerlefcung, einen Staub, eine Sünbe. -
SBort für SEBort au*

treffenb unb roafcr — unb bod) fagt eS nid)t alle« unb au oiel. 3d)

f)abe in au oiele beutfdjamerifanifdje Familien t)ereinfet)en fönnen, um ba«

Urteil mitnehmen a« tonnen, bafj man mit SBorten roie Vorwurf unb

<Sd)ulb nid)t au«rommt. Viele treffen biefe SBorte mit Siedet, oiele aber

nid)t, roeil ber $)rucf ber Ver&filtniffe ftärfer ift al« ba« efn*lid)fte SBoHen.

@« erfd)eint mir al« erfter burd)gel)enber 3ug, foroeit eine fold)e

Verallgemeinerung überhaupt erlaubt ift, ber oeraroeifelte unb r)äuf ig

b,offnung«lofe ftampf bereitem um bie beutfd)e 9Jluttctfprad)e

ifjrer ftinber. 2Bie oft f)abe id) gehört: bi« aum 6. ^ab,re fprad) ba«

S?inb nur beutfd), feitbem e« tux ©d)ule gef)t, beginnt ba« gräjjlid)e

tfauberwelfd), ba« aud) in ber $orm be« Pennsylvania dutdi wab,r*

f>aftig nid)t a«m £ad)en ift, bie ftinber fpredjen unter fid) englifd),

müffen Imnbertmal am Sag ermafmt werben: beutfd), beutfd)! ÜJlan

ftcUe fid) ben ftampf oor, ben ba« foftet, in einem befdjeibenen #au«f)alt

für eine SJlutter, bie bod) aud) mübe wirb unb ben ftopf 00H f>at, unb

man empfinbet bie Sragif in biefem fingen, ba« tapifd) ift für un=

cnblid) oiele ftamilten. S)abei bebenfe man: bie (Sltern f)aben oft fein*
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wenig oon fld) au« bem breiten Strom englifd)*ameritanifd)er 3ioilifation,

ber nun mit ifjren Jünbern in« #au« bringt, entgegenjubelten. SJlan

fagt, bie beutfd)C ftultur ift bod) fein- oiel &ö&er, fte mufj bod) in biefem

Ufingen fiegen. Sebr richtig, abev baju mufc man flc in ftd) tragen,

mufj ben 3ufammenl>ang m^ ty* bewahren. SBie foü* ba« ber beutfdje

SJiann, bie beutfd)e ftrau, bie oielleidjt mit red)t befdjeibener ©Übung
fjerübeifamen, bie jahrzehntelang nidjtS $>eutfd)e« lafen al« bie oft febr

niebrig fie^enbe beutfdjamerifanifdje 3?Mung, benen bie Littel fehlen,

roieber einmal Sttem $u fdjöpfen in ber alten beutfdjen £eimat? $Sa£

foden fte benn — unb fie bitben bie 2Jlehr$abl unter ben $eutfd)en —
ihren ftinbern f ad)lidj entgegenhalten, roenn bie itmen auf bie Mahnung,
beutfd) 311 fpredjen, oeräd)tlid) antworten: „$uta), 3ubenfprarf)e!?"

Strecfen nun bie eitern in biefeut Äampf bie SBaffen, bann roerben fie

— ftrembe in ber eigenen Familie. £d) hatte biefe @mpfmbung öfter

gehabt unb mar bod) ergriffen, al« es mir einmal fd)lid)t unb traurig

mit berfelben Formulierung oon beutfdjen eitern gefagt würbe. $dj

wünfdjte benen, bie mit bem SBorte: nationale Sd)lappheit u. bgl. bie

gan^e $rage abmachen, bie (Smpfmbung, bie id) bei biefem SBort hatte.

Unb bann mujj ein fajrecflidjeS ©efübl ber $eimatloftgfeit unb SBurjeU

lofigfeit über bie ©Itern fomtnen. SBenn ber 93ater jjum ©aft fagt:

„2luf unfer alte« gute« SBaterlanb!", bann (dcrjeln bie Scmber, beftenfall«

empfinben fie ntd)t« babei, benn ir)r 93aterlanb ift: „My coantry t'is of

Thee, the land of liberty" — ma« man ja aud) nad) ber 9Jcelobie oon

„#eil bir im Siegerrranj" fingt.

3$ glaube, man empftnbet alle« bie« jefct fo oiel fdjärfer, feit bie

beutfdje einmanberung nahezu oerfiegt ift. früher fam immer frifdV«

Sölut; roenn ba eine beutfdje Familie im amerifanifd)en ©efen aufging,

fo fam ^ier eine frifdje bafür über« 9Jteer. £>eute mufj man mit einem

©eftanbe rechnen, ber ftd) nidjt ättbert, böchftenß abbrödelt. Qeh freute

mid), bafj id) biefer ganjj Clären 9Iuffaffung in führenben Äreifen be«

S)eutfd)tum« begegnete, unb freute mid) nod) mehr, bajj regelmäßig

hinflugefetjt rourbe: „2>a« vergüte ©ott, ba§ $eutfd)lanb roieber in eine

foldje Sage fäme, roieberum aefm* unb bunberttaufenbe feiner Söhne über

ben Oflean fenben au müffen al« S)ünger für bie Äuttur ber anbern!?-

SÜun ergebt ftd) für biefen ©eftanb an beutfd)em eiement eine

roeitere bange Frage: tun roir benn unferm Äinb einen ©efaUen bamit,

roenn roir e« groingen, ba« S)eutfdj nicht au oergeffen, tragen roir nia>t

benfelben 3ro »cfPalt m bie Äinberfeele, an bem roir leiben? 3n Slmerifa

ift e« geboren, tttmeritaner foll e« werben, bann ift e« bod) beffer, e«
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im euglifchen ^ctmtfc^ werben au laffen!? 2ln biefer 3n>eifel8frage

franft alle« beutfefjamerifanifche ©dmlroefen im alten (Sinne. £rot$ aller

Seltroirtfchaft unb trofc allem, roa8 bie JBölfer einanber näher bringt,

ober oielleicht gerabe befitjalb prägen ftd) bie SBölfercharaftere eben immer

fdjärfer auS, roirb ein wirtliche« Äulturleben in ber 3roeifprad)igfeit

immer fchroieriger. Äein 2)eutfd)amerifaner c)at nad) allgemeinem Urteil

ba8 @ngltfd)e je fo be^errfcfjt, roie flarl Schüre unb trotjbem finbe id)

in ben ju feinem ©ebächtni« gehaltenen SReben (am 21. 9fr>oember 1906)

ben $affu«: „In his essays and speeches one may find occasionally a

word which a native would hardly use in the sense in which he uses

it, but the most attentive critic will fail to find ungraramatical phrases

or misused idioms. Now and then a sentence will recall by its length

the German style; but its order, inflection, and rhythm will be Enfflish."

Siegt in biefer felbft ©djura gegenüber nur bebingungSroelfe au«gefprod)encn

Slnerfennung be« 9lngloamerifaner« ntd)t ein §inroei« bafür, ba& ein

mit ©eroalt im ©eutfdjen erhaltene« ßinb beutfdjer ©Itern in Slmerifa

roeber orbenllid) beutfd) nod) orbentlid) engltfd) fpred)en unb fabreiben

lernt? 3d> fagte einmal ju einer beutfdjamerifanifdjen $ame, ob fte ihren

©ofm, ber nad) $aroarb gehen folltc, nicht banad) aud) auf eine beutfcr)e

Unioerfttät fdjirfen wolle, unb erhielt bie Slntroort: „©eroijj, ich, fürchte nur,

er fommt mir bann au beutfd) roieber." Siegt barin nid)t etroa« Söaljre«?

©« blitft bie fixa%t fo gefteUt roeiter in bie SBerhältmffe hinein, roie

fie liegen, al« bie fur$e ftorberung: feib beutfd) unb bleibt beutfd)! Stber

fie blitft m. @. roieber nid)t roeit genug. Stünbe ber Steutfdjamerifancr

bem amerifanifcf>en Sefen gegenüber roie etroa ein 2)eutfd)er unter

gleichen SBerhältniffen tn (Snglanb bem englifdjen, bann bliebe allerbing«

faum etroa« anbere« übrig al« ju fagen: geht fo rafd) nnb oorbehaltlo«

roie möglich, auf in bem fremben SBefen, roenn it)r nid)t roollt, baß aud) eure

Äinber 3fremblinge in biefem bleiben unb fo in ihrem gortfommen behinbert

ftnb. Slber fo liegen bie S)inge heute in Storbamerifa nid)t, noch nicht.

Limmer fragt man fid): roorin befielt benn eigentlich ber Slmerifanis

ftenmgSproaef?? $n ber Annahme ber englifdjen ©prad)e unb 3roilifation

in it)rer ameritanifchen Slbroanblung. Such in ber Sinnahme ber

amerifanifd)en Äultur? Stein, benn man fann nur annehmen, roa« ba

ift ; eine fpejififch amerifanifche ftultur, amerifanifche 2Bertmajjftäbe unb

Sbeale flnb aber aroeifello« erft in ben Mnfäfcen oorhanben. 2öer ftd)

f>ör)ere ftultur au eigen machen unb feinen ftinbern Oermitteln roilt,

greift boch 8ur europdifchen, unb ich &a&c barauf hingeroiefen, roie ftarf

ba burd) bie Unioerfitäten neben ber englifchen bie Stellung ber beutfehen
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ift. 2><mn roirb her 3)eutfchamerifaner natürlich jur beutfehen eher

greifen al* aur englifchen. Starin fehe id) ja einen #auptgrunb für bie

jetzige Sage beS $eutfchtumS in Amerifa, bajj eS gerabe baS, auS eigener

unb ohne eigene Sdmlb, in Dielen ftäüen nict)t tann. 3ft eS richtig —
unb id) bin ber Anficht —, ba& eS eine ber Hauptaufgaben ber ^eutf^
amerifaner ift, in ben ©d)melztiege(, in bem bie amerifanifche ftultur

entfielt, möglichft oiel echtes beutfcfjeS ftulturmetaH einzuführen, bann

mufj ber 3ufa>nmen^ang eben biefer 3)eutfd)amerifaner mit ber großen

beutfehen ftultur fcr)r oiel enger unb tiefer werben als bisher, roooon

nachh« noch ein ©ort $azu aber brauet er unbebingt bie gute

Kenntnis ber beutfehen Sprache. 2>aS englifdje roirb ü)tn unb feinen

tfmbern immer mein* bie Sprache beS täglichen ßebenS unb beS 0e*

fdiäftS werben, aber er roirb fid) baS $>eutfd)e wahren als ben Sdjlüffel

zu einem föftlichen unb aud) für ihn wertoollen Schatj unb roirb

für beffen (Spaltung unb Ausbreitung fämpfen. $cf) tyabe bisher immer

bie fjorberung beS beutfdjamerifanifd^en 9lationalbunbeS : Aufnahme beS

2)eutfd)en in bie public schools für oerfet)rt gehalten, roeil bamit bie

oöüig beutfehen ©deuten, bie eS bisher gab, bebroht rourben. Aber fie

erfdjeint mir heute unter ben obigen ©rwägungen boch in einem anberen

fiidjt, $umal fie natürlich boch aud) nur ba erhoben werben fann, wo
bie SBerhältniffe für fie fpredjen.

2)er zweite burd) baS 3)eulfd)tum burd)ger)enbe 3ug ift: eS hat

feine ober ju wenig ftührer. (5S gibt genug fieute — id} t)a&«

beren fennen gelernt —, oon benen id) mir fagte: baS mären boch bie

geborenen ftührer einer beutfehen Bewegung, Söfme gebilbeter beutfeher

(Sltern, in Amerifa geboren, bort unb in 3)eutfd)lanb auf Untoerfttäten

gebilbet, beS (Snglifdjen unb S)eutfchen in SBort unb Schrift gleich mächtig.

9BaS werben fie? Amerifaner, benen tr)r 3)eutfd) lieb ift auS ben be-

zeichneten (Brünben unb oon Vorteil ift für ihren Beruf: nicht Führer

beS $eutfd)tumS werben biefe jungen OTänner, fonbern amerifanifche

^rofefforen ber beutfehen Sprache, amerifanifche Anwälte unb Srzte für

baS beutfehe Glement, amerifanifdje Snbuftrielle mit befonberer

ber Beziehungen zum beutfehen sJJtarft. Soll man fie barum fdjelten?

9cein, benn fte finb baS ©rgebniS einer natumotmenbigen ©ntwicflung,

bie zmingenb 5eigt, bafj oon einer fpezififch beutfehen Bewegung in

Amerifa nicht bie Siebe fein Fann unb barf. 55enn bie würbe natur*

notwenbig mit befonberen politi|d)en Afpirationen unb ^orberungen für

biefen BolfSteil enben; auf ber Bahn alfo liegt bie (Sntwicflung beS

2)eutfchtumS nicht, über ben nationalen ©harter biefeS Äontinentß,
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foroeit er in ber Spradje aum 9tu8brucf fommt, ift entfdjieben. S)er

$)eutfd)amerifaner null auch fein unb ift ein treuer Bürger feine«

amerifanifd)en BaterlanbeS, unb fo bleibt ü)m allein bie Pflege feiner

Sprache in ber oben bezeichneten %xt unb au bem bezeichneten 3n>ed\

BteCeicht ift bomit feine Aufgabe tyutt fdjärfer unb ftarer bezeichnet,

als e8 ftarl Schurs in ber aitierten herrlichen «Rebe: „$ie beutfehe flRutter*

fpradje" tat unb tun fonnte; benn aud) biefe enbet bod), wenn man ihre

(Sebanfen au <5nbe benft, in bem 3n>iefpalte, ben id) fdjilberte.

ÜJtft bem, n)Q8 id) r)ier alfo als SBefen, Aufgabe unb 3uhmft beS

S)eutfd)amerifaneTtum8 auffaffe, fleht nun nicht im SBiberfprud), bafi mir

bie bisher geübte ©eroohnheit ber 2)eutfd)en, fld) ber *ßolitif fernzuhalten,

als überlebt erfcheint Stuf einem ftommer« in Utero 9)orf, bem id)

beiroolmte, richtete ein hoher Beamter ber 9lero Dörfer Stabtoerroaltung

(mit einem beutfdjen tarnen, aber in englifc^er Sprache) an bie 3)eutfd)en

bie flufforberung, fid) mehr an ber Sßolitif au beteiligen. Starauf mürbe

ihm bie Slntroort: baS tue man nicht weil bie« ©efd)äft bem $eutfrf)en

nicht reinlich genug fei. tiefer Stanbpuntt erfcheint nun 8»»« öl«

fehr ehrenroert, ifi aber bem politifchen 3>eutfd)en im deiche, offen gefagt,

gerabeau unoerftdnblid). 8Bir haben gelernt, ba& man in einem bemo»

fratifchen Staate, um etroaS au erreichen, bie in biefem Staate baau

vorhnnbenen «Wittel mit aller (Energie benufct. Sa« hÄtte 8- ®- oer

©unb ber Sanbroirte in S)eutfd)lanb erreicht, wenn er feine fieute um
fid) gefammelt, mit ihnen über bie Sage ber ßanbroirtfdjaft geflagt unb

ihnen gefagt hdtte: aber feine «ßolitif, bie oerbirbt vielleicht ben (Eharatter?

9Bie foH eine forrumpierte Stabtoerroaltung in 9lmerifa beffer roerben,

wenn ein« ber Elemente, bie aur SReform berufen rodren, bie #dnbe in

ben Sd)o| legt, weil ihm bie «ßolitif nicht reinlich genug ift? Solche

plöfclichen Stöfje roie bei ber Sftanorroahl in 9lero 9)orf befagen aagemein

gar nicht«. (58 ift boch oerrounberlid), bafj, raährenb 9lnglo» unb Äelto*

Slmerifaner ben Söert ber Organifation in biefem ungeheuren 9?aume

oon Anfang an oerftanben fjabtn, bie 3)eutfd)en bie« nid)t begriffen

haben. 9lber barüber rounbere id) mich nicht mehr, bafj jene unter

biefen Umftänben bie bei SBahlen manchmal fehr roertootlen unb pouffierten

$)eutfd)en nur at« Stimmoieh benutzen unb oerladjen. 9Rit bem oben

©efagten ftet)t bie« hier beShalb nicht im SBiberfprud), weil bie $)eutfd)en

nicht al« 3)eutfd)e, fonbern al« amerifanifdje Bürger an ben SBahk

fdmpfen teilnehmen unb in ihnen nur bie befonbere beutfdje 9iote mit

aum Älingen bringen follen. Italiener, s#olen ufro. gehen ja bereits

biefen felben 3Beg. Unb ich glaube, bafe an oielen Stellen ein frifdjerer
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3ug aud) in ba8 beutfdje bereinSroefen tarne, baß manche alte unb treu

fonferoierte beutfdje Unart abfiele, roenn man fid) mefjr entfdflöffe, in

biefem Sinne ju wollen.

9Imerifanifcf)e Bürger, bie tätig ba8 ©efdnct ber ©ereinigten

(Staaten mitbeftimmen, aber eingeben? be8 beutfcb,en blute« bie Scfjäfce

beutfcfyer Kultur in$ neue baterlanb führen, beffen entfteljenber Äultur

5um Segen unb $u SHufc &umf)mmb freunblicf)er beaieljungen beiber

Cänber — baS fdjeint mir bie Aufgabe be* beutfdjen ©eftanbteilS im
amerifanifdjen bolfe, oon bem mir bie in if)tn liegenbe Sragif ntcfyt roegs

pinfeln wollen, bem aber auf biefem SBege aud) ein gewaltiger fRufym

roinft. 2Ba8 etfd)eint bem reicf|8beutfc^en SBeobac^tet bagu oonnöten?

S)ie Organifation auerft ift fel&ftoerftänblid); id) t)örte, ba§ ber beutfd)*

ameri!anifd)e 9tationalbunb unter feinem ^räftbenten Dr. $eramer, ben

id) au meiner gfreube in Wlabelpljia fa&, f)eute fd^on l
1

/, SttiHionen

3ttitglieber Ijat, unb f)örte aud) mancherlei über feine aibfidjten. <5r foUte

aber bie beutfdje treffe met)r auf bem laufenben über fid) galten; roir

^aben alle oiel au wenig borfteüung bauon, ob unb roaS er im atneri*

fanifdjen fieben bebeutet. Sonft finb wobj bie ftärfften Organifationen

bie »erfdjiebenen beutfcfyen lut§erifd)en Sonoben unb bie Üurnoereine,

beren SDtittelpuntt SnbianapoliS mit feinem wunberfdjönen wS)eutfdjen

#aufe" ift. $afc ber ©egenfatj an>ifd)en „©rauen" unb „©rünen", ber in

früheren Safjraefynten beutfdjamerifanifcrjer ©efdjidjte fo oert)ängm8ooll

gewirtt t)at, ber ©egenfatj awifcfyen fird^lid^em unb freibenferifdjem

S)eutfcf)tum immer nod) nicb,t tot ift, b,abe id) olme ftreube wahrgenommen.

SBa8 nun aber ben 3ufammenljang mit ber beutfdjen Äultur

betrifft fo ift ein alter 2Bunfd), ba& fid) aunA^ft einmal ba8 $eutfd>

tum in ben bereinigten Staaten met)r auf fid) felbft befinnt. Qd) b,abe

e8 in $f)ilabelpl)ia im Äreife ber SDeutfdjen bort offen auSgefprodften,

ma8 aud) ftriebrid) SRatjel immer betonte, wie roir aufammenfaffenbe

SBerle über bie ©efd)id)te be8 3)eutfd)tum8, feinen Anteil am Bürgers

frieg, an ber ©rfdjliefjung be§ mittleren SöeftenS ufro. oermiffen. $ie

SHaffe oon ©inaelliteratur, bie ja oortjanben ift, ift bem europäifdjen

§iftorifec unaugänglid), fcfjledjterbingS nid)t au überfein unb oielfad)

wertlos, bor einiger Qe\t ift oon (Shjcago au8 ein $ret8au8fd)reiben

für bie befte Arbeit über ba« beutfdje ©lement in ben bereinigten

Staaten ergangen; ^öffentlich, fommt etwa» ©ute« babei heraus, bei

ber eigentümlichen ©djroierigieit ber rjifloriographifdjen Aufgabe fdjeint

mir aber ein *ßlan befonberS glücf(icf), ber, roie idj b^öre, fcfjon öfter

angeregt rourbe: eine allgemeine beutfdjamerifanifdje biograp^ie
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nad) bcm SSorbilbe unfever 91. 2). 93. au fdjaffen.
4
) 2)a wäre alfo ba§

Sorbitb ba, Material unb Äräfte, cS 31t bearbeiten, ftnb beSgteidjen ba

;

fehlte nur — ba8 ® e I b. Unb baS ift ein weiterer fdjmeralidjer ^ßunft.

3$ roill mid) gern eines befferen belehren laffen, roenn id) irre; oorerft

aber Ijalte id) ben Safc für ridjtig, bafj bie Dpfernulligfeit ber reiben

$eutfd)ameri!aner — unb beren gibt e« eine 9Jienge — befdjfimenb

hinter ber ber SIngloamerifaner aurürffteftf. Seren ftiefenftiftungen für

fultureUe Qmzfo — n>a8 f)aben bie Seutfajamerifaner bem entgegen*

aufhalten? Unb ba8 gilt nid)t nur für Pflege ber ©efd)id)te, aud) für

bie ber ftunft, auf ber baß „(Sermanifdje 3Jlufeum" in $aroarb unter

$uno 3=rande8 au8geaeid)neter Leitung nur einen oertyeifjungSs unb

erfreulidjenoeife fe§r roirtungSooHen Anfang bebeutet.

SCBeiter: ber 9lnfd)luf? ber S)eutfdjamerifaner an bie beutfdfye ftuttur

mufj enger, ber eleftrifcfye Strom aroifd)en beiben ftärfer roerben, foHen

jene i&re Aufgabe erfüllen fönnen. Sßoljer fommt ba« ober ift e« nur

3ufaÜ*, bajj id) eine Spenge oon 2tngloamerifanern al8 (Stubenten auf

beutfd)en Untoerfltäten fennen gelernt Ijabe, aber fo gut nrie feinen

S)eutfd)amerifaner? $a§ fann 3ufa0 fein, aber e8 ift ein feltfamer

3ufaH. #ier liegt nun ba3 befonbere gelb ber SJertreter ber beutfdjen

Hultur, mögen jie al8 fötale auf amerifanifdjen UnioerfUfiten roirfen

ober im „^ÄuStaufd)" oon S)eutfdjlanb fyerübergefd)idt werben, $ier lag

ja aud) bie SBebeutung ber SBirffamfeit *ßrof. ftüfmemannS, nrie ba8

furalid) nodj *ßrof. (£. oon (Slenje, einer jener SBertreter beutfdjer Shtltur

an einer amerifanift^en £od)fdmle, in ber „Wem Dörfer Staat$aeitung N

fjeroorlwb. $a8 rourbe mir einmal gana fnapp unb gut auSgebrürft:

w$iefe ©enbung — ber ja $rof. Sdmmad)er8 SBirffamfeit in 9iero 9)ort

parallel ging unb ber fiubroig ftulba8 unb meine Berufung folgten —
roar eine erfte Slnerfennung für bie Eeutfdjamertfaner: üjr feib nodj ba

unb ^abt nod) eine anbere Aufgabe als bie be« ÄulturbüngerS, unb für

biefe foHen u. a. bie beutfdjen $rofefforen, bie herüber fommen, nad)

iljren Gräften mithelfen", ^e^t f)at man an ber Unioerfität Sttabifon

ba8 ®elb für eine <ßrofeffur aum 9lnbenfen an Äarl Sdwra gefammelt,

bie toedjfelnb mit reiajÄbeutfdjen ©ele^rten befetjt werben foH; *ßrof.

Präger j)at auf @runb einer äljnliajen Stiftung in ©fjicago über beutfdje

*) ®inen föfilit^en Stnfang baju roerben roir bemnäd)fi erhalten: eine

@cfc$id)te oon g. $>. ^oftoriuS unb ber erften beutfcfjen ©icblung au8 ber fteber

oon ißrof. «Kanon fieotneb in $f)ilabelpbia. 38ir freuen un8 im 3af>r ber ^ame««

toron»9Iu8flenung jur (grinncrung an baS „first engliah »ottlemeDt in America"

boppelt biefe* HJlonumentS für ba8 „firat german ettlement" bort.

39»
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Jhtnft oorgetragen. Statt, alle« Slnaeidjen, baf? ba« S)eutfcf)tum in 9torb*

amerifa au« ber ftfolierung heraustritt, in ber e« bcm geiftigen 2)eutftf^

tanb gegenüber gana unbeftritten geftonben fyat. Unb eht gewaltige« $elb

ber 3Btrfung tut ftd) ba auf, ein riefiger 3Wer ift au beflellen, unüberfehbar

roie eine Qfarm in SRorbbafota, aber fruthtoerheifjenb rote biefe. $ie platte,

ein neue* ftdnbigeS beutfdje« 2^eater in Sftero $)orf in« ßeben au rufen,

bie STrbeit ber oerbienfroollen „Germanistic Society of America", non ber

id) an anberer ©teile fpredje, müffen hier roenigften« auch ermähnt werben.

So blicfen rotr nicht ohne SRefignation auf ba« $eutfd)tum in ben

bereinigten Staaten, aber mit einer Sreftgnation, bie überrounben f)at

unb bie barum nicht mübe macht, fonbem roiHtg unb entfdjlufjfrdfttg

jur 2at. @inmal l>at mir ein fehr „prominenter" $eutfchamerifaner

gefagt: „SJIir ift $>eutfcf)lanb meine 3Jlutter, 9lmertfa mein 9Seib". Uftich

flieg ba« Sßort erft ab, benn wer bädjte babei nicht, im ©lief gerabe

auf bie ©efd)id)te ber S)eutfd)en bräben, an ba« biblifcr)c ©ort, bafe ber

SBlann 95ater unb SRutter oerläßt, um bem Sßeibe anfangen? STber

nun fdjeint mir e« bocf>, recht aufgefaßt, feine üble (Shnrafteriftif. £<5Bt

fle boch Ütaum für jene Aufgaben, bie td) beaeidjnete, unb bie biefem

3)eutfd)tum ßeben8red)t unb £eben«roert geben. S)enn roirflich, roenn e§

nur bafür gut fein foHte, ftatt ber englifd^en Sitte brüben bie beutfche

ftormlofigfeit einauführen, bem amertfamfo>n S3olfe einen neuen ©egriff

ber (Sefelligfeit (oon bem mir aroeifelfjaft ift, ob er unter allen Umftänben

ber höhere unb eblere ift) au geben unb ihm bie „Freiheit be« Söiers

trinfen«" au erhalten — bann motten mir lieber gar ntd)t baocn reben,

ba« erfa^eint un« im SRcicr) nicht ernfthaft genug, fo wenig roie roenn

man gelegentlich auf ba« „alte SBaterlanb" trinft unb ^od)ruft. SHe

SJeutfdjen brüben roerben aufgeben im neuen amerifanifd)en SBefen, nicht

heute unb morgen, aber im ßauf ber ©enerationen, aber roenn ftc ihm

ba« befte unb höchfte aufüfjren, ma« in unferer beutfdjen ©eftttung unb

@etfte«roelt lebt, unb roenn fte in fid) ftarf genug jinb, bie SBejtehungen

aroifa^en bem fianb ihrer ©eburt unb SHmen unb bem ßanb ihre« Sebent

unb 3öirfen« fo au beeinfluffen, roie fie bem Unbefangenen eigentlich al8

naturgegeben erfreuten — bann roerben fie ihre gefchichtliche Aufgabe

im ganaen Gahmen be« beutfcfjen Solle« auf ber SBelt erfüllen. Unb

ich glaube, baft fich für biefen ^Beitrag be« „Hyphened American" aum
©erben feine« 93olfe« aud) ber Slmerifaner englifcher Nationalität legten

@nbe« bantbar erroeifen roirb. SRÖchien bie 3>eutfchamerifaner baau

ftarf fein unb bleiben!
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Mevlffen und der rbeimfcbe CiberaUsmue.

Ton

^uftus Raebagcn.

Die @efd)td)te be8 beutfdjen ßtberali8mu8 ift nod) nid>t gefdjrieben.

SJtan müßte btefe große, suerft allgemein geiftige, bann befonberÄ

politifc^c unb öfonomifcfye Beioegung erft einmal in engerem totalen

SRaljmen unb bei einzelnen <ßerfönlidjfeiten unterfudjen, etje man bie aHs

gemeinen (5ntn>icl(ung8limen jie^t. Biographien unb lofale ©tubien

über liberale ^eorie unb $rajt8, oor allem aucf> über liberale ^our*

natiftif, müßten für gana 3)eutfd^lanb erft aDmaf)lid) ba8 Material fam*

mein unb oerarbeiten, el)e Rlar^eit möglid) ift. BefonberS glücflid) jlnb

fold> <5inaelunterfu$ungen unb befonberS ^ocf) finb fie au bewerten,

wenn *ßerfönlid)e8 unb @ad)lid)e8 m einem unauflösbaren ©anjen oer«

einigt roivb, wenn un8 bie (Sinaetyeiten beä £eben8 augleid) bie

allgemeinen Slnfdjauungen belehren, roenn man mit ootlem Qrrnfte bie

8U fdntbernbe <ßerfönlia)teit al8 9Jlifrofo8mo8 gehaltet, al8 Präger all»

gemeinerer ^been, aufaufaffen al8 ©lieb einer größeren Umwelt, in iljrem

SDienfte unb in if)rem Auftrage tätig, unb bod) ntd)t fd)led)tlnn oon i^r

abhängig, fonbem i^rerfeit« auf bie anbern roirfenb in fd)öpferifd)er

Begabung.

(58 finb bie f)öd)ften Aufgaben, bie fid) ein roiffenfdjaftlidjer Biograph

fteu*enfann. Sofepl) #anfen ^at fie fid) in feinem SBerfe über ©uftao

Stteoiffen
1

) geftettt- S)a8 ift allein fdjon ein Berbtenft. Unb er l)at fie

gelöft. $er reiche (grtrag fommt oor allem ber roiffenfd)aftlid) treuen

(S&aratteriftif beS rf)einifd)en ßiberali8mu8 8" gute, «ßerfon unb SD&ert

finb auf ba8 engfte oerbunben.

Stteoiffen ift ein ed)ter SRljeinlanber unb ein echter Bürger. Snbem
er fid) bie politifd)en unb roirtfdjaftlidjen ©rfaljrungen feiner engeren

£>etmat au nutje mai)t unb au9^eid) bie Sbeale be8 britten 6tanbe8 nid)t

nur in fic§ felbft oerförpert, fonbern aud), benn bie ftraft ber *ßropaganba

lebt in it>m, außerhalb feiner $erfon au oerroirfliefen bejrrebt ift, toirb

er anm größten Vertreter be8 r^einifdjen £iberali8mu8.

') 2 ©äntx, ©erlitt 1906. JBei ®«org Heimer.
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Sein 2toter ift g-abrifant, aber ein ftabrifant mit getftigen ^ntereffen,

ein 9Inl)änger ber ibealen @rgief)ung8lef)re <ßeftaloggiS. Seine £eimat§;

ftabt ift SJülfen bei (Srefelb. #ier ift et am 20. SHai 1815 geboren.

$ie ©d)ule in (Söln befud)t er nur bis gur Tertia. $ann tritt er in§

oäterlidje ©efdjäft ein unb roirb balb ein gefugter ^ßraftifer, aber boct}

nid|t nur ein man of busiwss. (5r erbt com Setter nid)t nur ben übers

legenen ®efd)äft8oerftanb, fonbem auch, ein unftillbareS SBilbungSftreben.

©ine roafyrtjaft uniuerfate ^Begabung Ijat fidj bei if)m fdron früfy auf bie

oerfdjiebenften 3n>eige (ünftlerifdjer unb roiffenfdjaftlidjer ^Betätigung ge*

rietet. ®r füt>rt ein Doppelleben. Unb ber Madjbrucf fäUt auf bie

©eite ber geiftigen SBirffamfeit. S)cr 9tbgang oon ber ©djule bebeutet

in biefer $Begief)ung feineSroegS einen (Sinfdmitt in feiner (Sntroicflung.

@r lernt e3 früc), ftd) über alles ®elefene in forgfältigen SUtSgügen

SRec^enfcrjaft gu geben. 2)ie überaus reiben unb roertooUen Materialien,

bie #anfen au8 feinem 9tad)laffe veröffentlicht geftatten un§ bie glücf*

lidjften ©tnblicle in feinen inneren SBerbegang. 3U Dcm gunäd)ft bio*

grapf)ifd)en ^ntcreffe, baS biefe Slufgeidmungen erroeefen, gefeilt jitt) ba§

allgemein pfgdjologifdje : mir fet)en einen talentooüen 9lutobibaften uns

abläfpg tätig an einer oon reichstem (Srfolge gefrönten Slrbcit.

®r roirb oor allem fyeimifd) in ber beutfct)en 3)td)tung ber flafftfdjen

unb romantifdjen $eriobe. 2lber nid)t nur (Stoetze unb 3ean <ßaul,

fonbem aud) bie rt)einifrf)en 2)ia)ter werben feine ftreunbe. §einrid) $eine,

fein großer fianbemann, tritt fa>n früf) in feinen ®efid)tshei3. Sfteoiffen

erfreut fieb, an bem unnad)at)mltd)en SBo&ltlange feiner SJerfe. @r fdjöpft

Belehrung nuS feinen <ßrofafd)riften. 9Iber er roeifj aud), roo bei #eine

bie ©renge ber SBeretyrung gebogen ift: bic ftarfen fittlidjen ,Qfatereff«i

be8 Jünglings bringen Ijcruor. SBie fie i^n £>eine gegenüber gu be«

fonnener ftritif nötigen, fo erweitern fie anbererfeitS feinen ®efid)t§rrei8

unb führen it)n gu anbern, gu bjftorifdjen unb pl)i(ofopt)ifct)en ©tubien

bjnüber. @in ©d)ülcr ber flaffifdjen beutfdjen SJtoralpfnlofopcne, #egel3

unb #erbart3 g. 93., betämpft er mit #ilfe biefer objeftioeren (Steifer

jenen ©ebanfen oon ber „(Smangipation be« gleifcfyeS", roie er fefron ben

roefentlidjen 3nt>alt ber ©turm= unb S)rangberoegung gebilbet t)at, roie

er bann fpäter oon ber ftomantif fünftlerifd) oerflärt unb fd)lief?Ud) oom
jungen $eutfd)lanb unb feinem „fouoeränen gfeuiUeton" audj politifcb,

gugefpifct roirb. @8 ift cor allem #erbart« fogiale SöillenSetljif, bie ben

jungen Äaufmann in üjren SBannfreiS gief)t. (Betrieben oon tjeiftem SBe=

müt)en um eine ttjeoretifdtje ©runblegung ber Moral, ift SJleoiffen fogar

ber efoterifdjen unb fo fa^roer oerftänblidjen 2el)re %id)U$ näb^er getreten.
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SSBeil x$\<$)tt bem ©gotömuS ben ftricg crflätt, ift er ein SRann nad)

feinem $ergen. Stteoiffen lieft bie 9?eben an bie beutfdje Wation. (St

fdjöpft aber aud) au8 ben abgrnnbtiefen Quellen ber 9Biffcnfc^aftSler)rc.

Unb aud) bieSmal tft feine gunädrft nur regeptioe SAtigfeit mit frudjt»

barer ftritif imtermifdjt.

Srotjbem t)at man ein 9led)t, ib,n im allgemeinen al8 Hegelianer

gu begeid)nen. 3>enn er r>at nid)t nur bie metaplroftfdjen ©ebanfen

#egel8 im roefentlidjen übernommen, fonbern aud) feine Ijiftorifdjen

Stubicn burd) bie Seftüre biefeS größten ©efd)ic^tSpr)t(ofopI>ert gu be*

fnuiten gemußt, §egel8 grofje ©ätje: baf? bie gefd)id)tlid)e Crntroidlung

einen fteigenben ftortfdjritt im SBcroufjtfein ber ftreiljeit bebeute, inbem

fie ftaj gum ©rlebni8 ber @ottf)eit ergebe, bafj biefe fidt) it)rerfeitö aI8

SSeltoernunft in ber @efd)id)te offenbare, tjaben für SJteoiffen mef)r al8

blofj regulatioe Söebeutung. flflit £eget tft er ferner ber Meinung, bafj

bie einzelnen UJölferinbioibualitäten ber SHetye nad) „an bem einen

grofjcn $rogcffe geiftiger 3freil)eit8entroidlung" mitroirfen. 3f)tn ift aller

icutoniemuS etroaS ftrembc8. @r fjat fdjon bie Sugenbjafyre benufct,

aufcerbeutfdje ßiteratur, etwa SBnron, 936ranger, ©eorge <§anb gu ftubieren.

©r fdjretbt 1837: „3e filier bie 9Henfd)!jeit, je reifer wirb ber ©eift.

{Denn alle ftrudjt ber über bie (Srbe bafytngefdnittenen ©efd)led)ter roirb

aufbewahrt auf bem ^eiligen $erbe ber Ghinnerung." — ©ine anbere

gefd)id)t3pf)ilofopf)ifd)e ©runbfrage, bie nad) bem SBevrjÄllniffe oon

Önbioibuum unb SDlitieu, entfdjeibet er bei allem 9?efpefte für bie über*

ragenbe 93ebeutung be8 lefctcren bod) oor allem al8 2BiHen8menfd), al8

etrjifrfjcr 93oluntarift. ©r Ijat fid) aud) mit eigenen Arbeiten auf fjiftorifdjem

©ebicte angebaut unb bie cmpirifdje ©efd)id)te über ber ©efdjidjt«*

pbjlofopfjie md)t oernad)I<5fftgt. 3)a er bie nrirtfdjaftlidjen unb fogialen

Umroälgungen feiner eigenen 3«tt mit road)famem 9luge uerfolgt, fo roirb

er aud) für bie SBergangenbeit oor allem oon ben fulturgefd)id)tlid)en

Vorgängen gefeffelt. Seine Siebe gum bjfiorifdjen detail ift grofj. ©r rjat

trolleS 93erftänbni8 für ben SBert ber ©rroeiterung beS Ouellenmaterial8.

2)a8 93olf im allgemeinen unb fein guftänblid)e8 Sieben roirb für it)n

gum Objette ber fjorfdjung, roie fd)on in ber $iftoriograpl)ie ber 9tuf*

fldrung (im Slnfdjlufc an Voltaire) unb nod) meb,r bei ben entf)uftaftifd)en

#iftoriften ber SRomantif.

Sir glauben, oon ber *Bilbung8gefd)id)te eine« ©eierten gu oer*

nehmen. Unb bod) ift e8 ein praftiferjer Kaufmann, unablöfftg gunädjft

um ba8 SSoljl feine« eigenen @efd)äft8 unb bann um ba8 2öol)l be8

gefamten r^etnifc^en 2Birlfcf)aft8leben8 bemüht. 3a^lreia^e ©efd)Äft8reifen
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aeigen feine ^erootragenben Polente auch in ber *prariS. $retltdj ent»

täufd)t ihn babei bie äußerliche ßebenSauffaffung mancher ©erufS* unb

©efchäftSgenoffen. — @r wenbet feinen ©lief fchon früh §u allgemeineren

Unternehmungen. S)le (Sntfeffelung ber roirtfdjaftlicfyen Sfräfte, wie jte

burä) bie liberale oormäraliche preußifche $anbelSpolitif ermöglicht wirb,

will er mit allen SDHtteln begünftigen. 3)er ©ebante ber AftiengefeHfchaft

gibt feinen wirtfchaftlichen SBeftrebungen baB beaeichnenbe ©epräge. Aber

fchon fytx ift ein <ßuntt, wo er mit bem SCBiberftanbe ber preufjifchen

Regierung 8« fämpfen t)at. Sie t)«t foeben trofc be8 feierlichen 2Jer=

faffung»oerfpre<hen« be« Monarchen oom 22. SJtai 1815 ben SBerfaffung«*

gebanfen begraben, Sie ftet)t bem Streben nach autonomer Affogiation

nun auch auf mirtfchaftlichem ©ebiete junÄchft feinbfelig gegenüber.

Mftiemmternehmungen erfcheinen ihr noch faft in oerbdchtiger politifä>

bemagogifcher ^Beleuchtung.

Gegenüber einer patriarchalifä) arbeitenben ©ureaufratte fucht

Sftcoiffen mit anbem Mitteln ber neuen wirtfcr)afi8* unb foaialpolitifchen

Probleme #err $u werben. Sticht bie SRücffehr au überlebten, am SRbeine

von ben ^ranaofen f0)0« grünblich serfiörten 2BirtfchaftSauftänben fann

fie löfen, ba8 lehren ihn bie Erfahrungen (SnglanbS unb ftranfreirfi«,

ber roirtfchaftlich fortgefchritteneren weftlichen Äulturlänber, fonbern nur

rafch unb awar autonom au entroicfelnbe genoffenfchaftliche SJerbänbe unter

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern, $eaentralifation ber ^nbufhie, Steiges

rung unb Vertiefung ber wiffenfajaft liehen unb moralifchen ©itbung fämt*

licher am Erwerbsleben beteiligter Sträfte unb ähnliche Üteformpldne, wie

fie in Englanb bamalfi u. a. oon (Sarlole, 9l)hlen unb O'Eonnell uer=

treten werben. 3mmer wieber fehrt er babei in »oHem ©egenfafce au

ben angeblich flaffifchen Sehren 9lbam Smitt)3 unb in ftillfchweigenber

übereinftimmung mit bem größten ber beutfdjen sJ?ationalöfonomen, mit

Qrriebrich Sift, au bem Hauptprobleme aurücf: wie fid) ber Staat felbft

al« bie größte ber menfehlichen ©enoffenfehaften feiner roirtfc^aft§= unb

foaialpolitifchen Pflichten au entlebigen habe. $e8t)alb fäUt bei ihm auf

bie (Sraiehimg, $\xm Staatsbürger, ätjnlid) wie in Dahlmann« 1835 er*

fchienener «ßolitif, ber £auptnachbrutf. $er Ehartiftenaufftanb oon 1842»

ben SJceoiffen auf einer feiner englifchen Steifen mit erlebt unb in

mehreren anfcr)aulichen Slrtifetn fchilbert, oerftärfen für ihn bie 9lot*

wenbigfeit foaialpolitifcher Erörterung. @8 gibt, fo erfcheint ihm ba§

gemeinfame Ergebnis ber ^3^t(ofopl)te unb ber EntmidlungSlehre, trofc

Slbam Smith feine natürliche Harmonie ber ^ntereffen. S)ie menfä)licf)e

Kultur ift überhaupt nach feiner an #egel unb £erbart gefdwlten Anfielt
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fein automattfdheS ^robuft, ftmbem ein Sßert ber „SSernunft" bes

9Jtenfd)en. „$a8 intetteftueHe unb etljiföe .Bentralorgan ber 93ernunft
-

unb ifp oornehmfteS Söevfgeug, ber ©taat: fie fyaben ficf> oon ber

fdjtoierigen Aufgabe ber Ausgleichung ber inbioibueUen Sntereffen nicht

tatenlos gurüefgugiehen. 3n>tfc^en bem ©taate unb bem Snbioibuum ntufj

bie roirtfchaftlicbe Affogiation als @rgiel)erin vermitteln, $er piioate Unter«

neunter wirb gunächft, n>ie natürlich nur oon egoiftifchen ÜDcotioen b&
ftimmt. @S barf aber, roie SDceoiffen auch fpäter ju roieberholten SRalen

barlegt, bei biefen flflotioen nicht fein ©eroenben ^aben. (Sr mufj für

atigemeinere £iele mobil gemacht roetben. S)aS lern, nur gefäe&en,

inbem er auf bem Oebiete forporattoer ©elbftoerroaltung Erfahrungen

fammelt. 9cidjt als roenn barüber fymaui nun aHeS SBirtfdjaften

fctjltefjlich gur ©taatSfunttion gemalt werben foU: nur roo bie prioate

Unternehmung gu fdnoach ift, foU ber <Biaat eingreifen. $m übrigen

roirb er fid) auf eine oerftänbige Oberleitung befchränfen. $n Reiten

ber Ärife fmb burd) ihn oor allem bie nötigen 2Jcittel aufzubieten, um
ba§ ftrebitroefen oor allgu fchtoeren (Srfchütterungen gu beroahren. ©taat

unb SfBirtfchaftSleben, baS roirb unS immer roieber gefagt, finb eben

nicht groei feinbliche ©rüber.

Sfleoiffen fyat alfo nicht als 2Hand)eftermann feine roirtfdjaftS*

polttifchen Spören erroorben, fonbern er roiü* r)anbe(8poltttfcr> ben

mäßigen ©chu&gou* unb fojialpolitifch eine oemünftige Leitung bura)

ben ©taat. @S ift ^iftorifcf) unrichtig, roenn man ben politifchen mit

bem öfonomifchen fiiberaliSmuS oerroechfelt.

Vielmehr geigt gerabe ber rheinifdje CiberaliSmuS ^anbe(Spolitifdc)

überhaupt feinen einheitlichen ©harafter. S)ie mehr inbuftriell intereffierten

Äteife ftehen ben „reinen" ftaufleuten gegenüber. 3u Den le&teren gehört

oor allem Cubolf (Samphaufen. (Sr foroohl/ roie bie oon ihm beeinflußten

£mnbelSfammern finb erfIdrte Anhänger ber ftreihanbelälebre, roeil fie im
£anbel überhaupt ben entfd)eibenben 3roeig ber SßolfSroirtfchaft erblicten.

dagegen fühlt fich SJieoiffen oor allem als ^nbuftrieller. fcaoib #anfe*

mann, ber politifch feinen ©tanbort gewiß fehr otel weiter linfS nimmt,

ift öfonomifch boch fein ©efinnungSnenoffe. Auch bie liberale Dppofition

auf ben rhetnifchen ^rooingiallanbtagen oerlangt für bie rheinifche

Snbufirie als eingigeS Heilmittel ein majjooUeS ©chufcfoftem ergieherifchen,

nicht prohibittoen (SharafterS. $a, SJleoiffen felbft geht noch barüber

hinaus, roenn er nicht mübe roirb, für bie ©leichberedjtigung oon

Qnbuftrie unb fianbroirtfetjaft eingutreten. %üx ihn ftehen alle roirt»

fdjaftlichen ©etcltigungen eines SöolfeS in fteter ©echfelroirfung : er ift
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bcr Überzeugung, bafj agrarifdjer unb inbufrrfeller SSerfall aud) bat

£anbel in Üftitleibenfdjaft $iel)e. 2öenn man fid) nun aber bod) jur

#anbel8freif)eit befennen wolle, fo fei erft einmal oöQige 9le<jipro$ität

herjuftellen. $)enn $anbel$freif)eit bebeute nidjt nur freie din=, fonbern

aud) freie 9lu8fuf)r. ©djliefclid) formulieren bie beiben ljanbelSpolitifdjen

©egner, (Sampb,aufen unb 5)ler»iffen, if)ren Stanbpunft in befonberen

3)enffd)riften, bie aud) burd) ben 3)rucf berannt gegeben werben. 9lud)

bieSmal finbet man ben befonnenen 9Sirtfd)aft«poIilifer SJteuiffen im

©efolge ftriebrid) 2ift8: non bem ©ebanfen beS IjanbelSpolttifcfc,™

Antagonismus bcr SSölfer min er fieb, nid)t loSmadjcn. <Sr fa&t be^alb

ben ©dnifcjoll cor allem al8 nationale Stepreffalie. *öor bem höheren

©taatC-äroecfe, bem er biene, gälten feciale ©ebenfen (3. $8. bie ©eforgni«

cor all^u großer 9Had)tfteigerung ber Unternehmer) gu fdnueigen. $er

preufjifdjc 3°Uoercin, beffen SBegrünbung im Qofyxe 1834 9Jteoiffen mit

lebhafter $r?ube begrübt b,at, folle nirnt nur bem inlänbifdjen Sttarftc

bienen, fonbern cor allem bie gemeinfamen Sntcreffen ber SBertragfc

ftaaten gegenüber bem SluSlanbe wahrnehmen. $>afür aber iei ein

mäßiger ©d)utjäoll ein beffereß SJlittel, al8 bie oon (£ampf)aufm

empfohlenen, uon abfolutiftifdj=merfantiliftifd)er $enfmeife beeinflußten

Prämien.

£a§ alle? ift ba8 genaue (Segenteil be8 öfonomifdhen ßiberaliSmu?.

Männer, wie ^euiffen, werben beSfjalb nid)t gulänglid) djarafterijtert,

wenn man fte in ber großen Älaffe ber $>oftrinäre unterbringt. $>ie

reiche (Erfahrung beS <J3rattifer$ unb ber flare unb fd)arfe 93erftanb beS

©irtfd)aft8theoretiter8 finb für SJteoiffen ein foftbare8 Äapital. ©r fann

e8 nur nutjbringenb anlegen, wenn er im ©cgenfatj aur S)oftrin, jur

8reif)anbel8lchre, feinen befonberen I)anbel?politifd)en <J3roteftioni8mu8

formuliert.

^olitifd) freilief) l)at er bie Orunbgebanfen be8 r>ormär$lid)en

fiiberaliSmufit ftet8 unoerrüeft feftgehalten. G8 cfmrafterifiert ihn aber

aud) auf biefem ©ebiete bie Abneigung gegen allen formelhaften

<Habifali8mu8. 9tur in ben früheren ^ugenbjahren, bie ja mit ber

SBlütcjeit ber preufjifdjen 9?eaftion aufammenfatlen, finben wir itm auf

bem linfen ftlügcl, gelegentlid) fogar in IjcHcr Begeiferung für Äarl

von SRottecf, ben „harten Reifen im Sfteere". 2>a neigt aud) er baju,

ein bemofratifche8 (StaatSibeat aufeuftellen, angeregt nidjt fowotjl burd)

bie ©ebanfen non 1789, a($ nielmehr burd) bie am SFff)einc aud) äufjerliä)

bemerfbaren Bewegungen ber ^ulireoolution. 9lber ba8 ift nur eine

$ugenbfünbe, wenn man fo will. Qn SDtcoiffen lebt eine politifdje
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Überzeugung, bie ftd) in bem gro&fjeraoglid) babifdjen ©taatSfdjcma be8

boftrinären ^retburger ©efdjidjtSprofefforS nid)t unterbringen läfjt: ba«

ift ber monardjifdje ©ebanfe. SJteoiffen ift nie ein «Wufepreufce geroefen.

<£r f)at bei allen fdjarfen ©egenfäfcen gegen ba8 9*eaftion8regiment bie

$atfad)e ber ©eftyergreifung be3 9lt)einlanbe8 bura) «Preußen, eine ber

roidjtigften $aifad)en ber beutfdjen ©efd)td)te im 19. 3af>r§unbert, nidjt

refigniert al8 etroa8 ©egebeneS Eingenommen, roie ba$ mancher feiner

fianbSleute getan f)at, fonbern er f)at fte mit all if)ren fjeilfamen ^Birtlingen

in ©ollem Umfange ju roürbigen oerftanben. ©evabe roeil bie ^ofyen*

äoHern am 9tf)eine mit btmaftifdjer 3un^8un9 ijunädjft nidjt rechnen

fönnen, oerroeift er immer roieber auf bie fjofjen politifdjen 2öerte, bie

eine ftarfe STConardjie, roie bie ifyre, ju fa^affen »erwäg. SBäljrenb ber

rfjeinifaje <ßartifulariSmu8 gerabe in ben breifciger 3af>ren um tt>n Ijerum

üppig in8 ftraut fcfyefjt, entroirfelt fltteoiffen ein cnergifdje« Programm

für ben ®inl)eit§ftaat <|3reufjen unb tut bann uon ba au8 fdjon früf)

aud) ben erften ©abritt aur beutfdjen @inf)eit. So jerbrocfeln bie Sörücfcn

aHmäpd), bie ben Jüngling in ba8 luftige ©eftlbe be8 fübbeutf^en

£iberali8mu8 fjinüber geführt Ijaben.

©n Sftljeinlänber aber ift SHeoiffen bei aüebem immer geblieben.

93olitifd) befagt ba§ t>or allem, bajj er bie grofjen Grrimgenfdjaften bei

franaöfli djen |jerrfdjaft nidjt aufgeben roill unb baß er fie gegen bie

Anläufe ber preujjifdjen 9?eaftion mutooU, aber ofme ben bloß negatioen

©roll feiner ©efinnungSgenoffen, oerteibigt. SSor allem ein foftbareS

@rbe ift bem rljeinifdjen Söolfe von bem ftremblingen überliefert roorben:

bie Sbee beS allgemeinen gleidjen <5taat8bürgertum8, ber <5afc, baß e8

feine 3roif^c«inftönaen mefjr geben foH aroifdjen bem Staate unb bem

Snbiotbuum, feine faftenmäfjigen Unterfdjiebe unb feine roie immer

begrünbeten mittelalterlid)en ^ßiiuilegien. ©leidjfyeit aller vor bem ©efetje

unb cor ber Abgabe, für bie roirflid) £üdjtigen ©rmöglidjung be8 Stuf:

ftiegS aud) au8 ben Weberungen ber ©efellfdjaft : biefer allerbingS

bemofratifdje, aber augteid) ftarf fokale ©ctjalt be8 IBegriffeS Sitonen

ift über ba8 (Smpire t)inau8 von ben rljeinifdjen liberalen unb oon

Sffleoiffen feftgefyalten roorben. 95on if)m roerben if)re 5Berfaffung§roün[tt)e,

bie auf ben *ßrooinaiaUanbtagen immer roiebev auSgefprodjen roerben,

unb überhaupt tyre fonftituttoneUen fielen erfüllt. @ben barauS aber

erflärt fid) audj if)r 9Biberfprud) gegen bie oielfaa) oon älteren unb uet>

alteten, b. J). abfolutifttfä)en unb ftänbifdjen 58orau8fefcungen au8gef)enbe

^ßolitif ber preufhfcfyen Regierung. 2)ie St^einlänber erroeifen fiaj bamit

als bie DerftänbniSüollften @rben ber grofjen preufjifdjen $8erroaltung§*
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politil oon Stein unb #arbenberg. Unb im Sntereffe bet 3Rad)t be4

Staate« oor allem fotbetn fie nic^t nur bie SBerfaffung, fonbem aud)

bie (Einheit. S)ie SBirtfchaftSpolitit, mag fie freih&nblerijd) ober ft^iü>

jöllnerifd) gerichtet fein, roirb fchließlich auch in ba« Softem eingeorbnet;

bie roirtfchaftliche Stofjfraft be8 preufjifchen Staate«, roie fie eben jetrt

in ber ©rünbung be$ 3°ttoerein$ fo mad)tootlen 9luSbrucf ftnbet, foU

mit ben unenblid) reiben (Erfahrungen ber rheimfdjen Sßrioatiotrtfdjaft

befruchtet werben: ba$ ift bie $Borau«fefcung für SWeoifTen« überau»

umfaffenbe roirtfdjaftSs unb namentlich aud) fotfalpolitifche fcätigfeü, auf

bie ^ier nur ganj im allgemeinen hingeroiefen werben fann. 9)ian barf

nicht oergeffen, bafc rbeinifche Snbuftriefreife unter feiner SJlitroirfung bie

erfte oon tiefften fittlichen unb r)iftorifc^en @tnfid)ten erfüllte Anregung

jur ©rünbung eine« herein« jutn 3Bohle ber arbeitenben Älaffen

gegeben haben.

S)a8 Qäfyx 1841 bringt für SReoiffen mit feiner überjiebelung nad)

(Söln benn aud) ben ^Beginn ber praftifdjen politifdjen Jätigfeit. gür fie

ift e8 in ben bewegten nädjften fahren baä entfdjeibenbe SJterfmal, baß

er ftd) oon ber roefentlid) negatto arbeitenben rheinifchen Oppofition, bie

ben prooinaieHen *J3artifulari8mu§ fo unbeitooll oerftärft, immer mehr

jurücfaieht unb bem aufftrebenben 93ürgertume in auSgefprocrjenem ©egen»

fotjc au bem unfruchtbaren ©rollen feiner fianbSleute oielmehr pofitioe

Aufgaben au [teilen fud)t. 35er ©ebanfe ber fommunalen Selbftoer*

roaltung erfdjeint babei als notroenbige ©runblage eineS umfaffenben

fonftitutionellen *8aue8. SöenigftenS hanoe^Puu^fn) müffe man ber

Regierung unbebingteS Vertrauen entgegenbringen. S)afür fämpft er fdron

1842—1843 in ber Sfthe-inifchen 3*itung unb feit 1846 auch flnf bem

Sjkooingiallanbtage. Stuf bie fiofung ber SerfaffungSfrage fommt er

babei fdjon be§balb immer roieber flurüdf, weil er ja ben Staat mit

foaialpolitifchen ^unftionen auSftatten roiU.

S)urd) ba8 königliche patent oom 3. ftebruar 1847 unb bie brei

Söerorbnungen, roeld)e ben bereinigten fianbtag nad) ©erlin einberufen,

roirb biefe grage trofc aüer babei roirffamen rücffchrittlichen »eftrebungen

ihrer SÖfung bod) einen Schritt näher geführt. 2)a8 ift 9JceoiffenS über*

Beugung. Unb be8f)alb h«t er fid) als 2lbgeorbneter mit größtem (Sifer,

roieber unter Ablehnung aller rein negatioen Dppofttion, an ben grünte

fätjlid) bebeutung8oollen, roenn auch praftifd) faft roirfungSlofen Söers

hanblungen beteiligt. 9lu8 feinen politifchen ©runbübergeugungen fyat er

babei fein $et)l gemacht. SBie Dahlmann, roenbet er fid) mit befonberer

©ntfd)iebenf)eit gegen bie %tyom oom ^riftüc^en Staate, ftür ihn
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bleibt bie reinliche ©djeibung ber firdjlicfyen unb ber politifcf)en Drgani*

fotion ba« ftet« fcftge^altene 3bea(. 9hir fo ift für iljn bic „Pflege

innerlicher SRetigxofUdt al« ber ©runblage für ba« ^fftdjtberou&tfein''

gerod^rlciflet. (St oerurteitt beStyalb fdjon im Ratyct 1837 bie preufjifcfye

©eroaltpolitif im (SÖlner ftirdjenftreite aufö fdfjdrffte. (Sie erfd)eint if)tn

um fo unpolitifdjer, al« im SRliemlanbe bie 3ioilei>e fcfjon feit ben Süßen

ber frangöftfctyen #errfd)aft ©efefc ift. Trennung ron Staat unb ftird)e

ift feine fird>enpolitffcf)e #auptforberung. <5r §at be«f)alb aud) fpdter bie

bi«marcffct}e fculturfampfpolitif, bie nictjt« anberefi ift als ber abfolutiftifd)

fortgebitbete lanbe«firct)lid)e ©ebanfe, oerroorfen, wenn er aud) bie übers

griffe ber fttrdje in« ftaatlid)e ©ebiet ebenfo rücffld)t«lo« befdmpft.

Söei ben 9totftanb«bebatten be« bereinigten fianbtage« befürroortet

9)temffen feinen früheren Überzeugungen gemäß bie 9lotroenbigfeit ber

©taatsfyilfe. ©ein Referat betr. bie (Srricfjtung eine« felbftdnbigen

£>anbel«minifterium« ferner rotrb am 9. Sfuni bem Könige al« Petition

übergeben. SJleoiffen oerbinbet bamit bie ftorberung einer tonftitutioneQen

©inbung mtnifterieHer berantroortltdjfeit überhaupt. $er Äampf gegen

bie «ttebenregierung am preufeifd)en #ofe, begonnen einft oom SFreiljerrn

oon ©tein, fortgefefct oon SBiSmarcf unb nod) in neuefter 3eit roieber in

cotlem Umfange notroenbig geworben, biefer Äampf gilt bem fiiberaliSmu«

ftet« al« eine roidjtige innerpolitifdje Aufgabe. &ber aud) bei biefer, roie

bei fo vielen anberen fragen — fünffjunbert Slntrdge finb au« ben

Jfreifen be« bürgertum« gefteüt roorben — fütjrt ber bereinigte fianbtag

gu feinem ©rgebniffe. @r wirb am 26. Suni gefd)loffen, of>ne bie grofce

polttifcfye ©pannung gelöft gu haben. $m ©egenfatje gu bem etnfeitigen

ftürftenprogramme be« preufcifdjen ftönig« unb be« $errn oon SKaboroit)

oerbinben fid) jetjt r^einifd^er unb fübbeutfdjer fiiberaliSmu« unb ergeben

am 18. Oftober auf ber ^eppemjeimer berfammlung oon neuem bie alte

polittfdje fcoppelforberung ber Partei für $eutfd)lanb: ©inljeit unb

gretyeit, b. I)- bie fonfritutionette berfaffung für ben neuen <Sinf>eit8*

ftaat unb befonber« bie (Einberufung eine« 3oHparlament«. Ober roie

Sftcoiffen e« in ber <ßeriobe be« bereinigten ßanbtage« einmal au««

gebrücft fjat: bie „begrünbung eine« feften öffentlichen fechte«, bie

begrünbung einer aßen ©türmen gen>act)fenen oolf«tümlid)en ©taat«:

oerfaffung".

Slber ber 9tbfoluti«mu« ber preu&ifchen ftrone erftdrt ba« alle«

für einen Xraum. Unb biSmarcf, bamal« nod) gang auf ber ©eite ber

reaftiondren §eif?fporne, lefmt biefen £iberali«mu« ab, roeil er angeblich

ein frangöftfche« ©erodch« ift.
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$ie SEÖoIfcn ballen fid) inbe8 |ufammen. 3>er »JBötterfrü^Iinö*' $ie&t

herauf. $ie 3>eutfrf>e 9teoolution madjt für einige Wonate aur 9Birflia>

feit, toa8 bie oormftralidjen Siberalen nur gebotet ^aben. Ober oielme^i:

fie eilt in finnlofem $empo alSbalb roeit über ba8 f)inau8, roa8 Weoiffen

unb feine Sln^önger al8 erfireben8u>ert ^inftellen. $m 9lnfd)luffe an bie

franaöftfdje Qlrbeiterbeioegung entroicfelt fid) jetjt in 3)eutfdjlanb <jum

erften Wale gana allgemein ein 9tabtfali8mu8, ber bie ßeljre von ber

93oIf8fouoeränitdt nidjt nur tfyeoretiid} barlegt, fonbern cor allem praftifd)

au8münat burd) bie ^hoffamation beS allgemeinen 2Bat)lred)t8. $a8
roirffamfte 9lgitation8mittel ift bamit gefdjaffen. S)ie gan$e Waffe
einer politifd) unerzogenen Jöeoölferung gerdt in 2tufruf)r. $ie alten

Wädjte fallen: nid)t nur ber abfolute unb ftänbifdje Staat, fonoern

ebenfo rafd) ber gemäfjtgkfonftitutioneüe Staat ber rfyeinifdjen Siberalen.

3)enn e8 bebarf fdjarfer $eroorf)ebung, bafj jroifcrjen i^nen unb

ber toilb loSbredjenben Jßolf8beroegung unüberbrütfbare (Hegenfdge flaffen.

£rot} aller bemofratifdjer Neigungen Ijaben bie Stfyeinlänber niemals ba8

allgemeine 2Baf)lred)t in iljr politifdje« Programm aufgenommen. Selbft

ber am roeiteften lintS fteljenbe ^olitifer unter ifmen, 3)aoib §anfemann,

ift bis au biefer äufjerflen ßinie niemal« fortgefdjritten. @r beruft ftdj

oielmefjr für bie ©eftaltung be8 aftioen 2Baf)lredE)t8 auf ba8 belgiföe

SBorbilb. $iefe8 SBorbilb aber ift plutofratifd): e8 unternimmt eine 3lbs

ftufung be8 2öaf)lred)t8 uadj bem 3enfuS - Sto^ viel roeniger aber l)at

Weoiffen biefer Waferegel ba8 ©ort gerebet, bie unter füljner 93erad)tung

a0e8 f)iftorifd) ©eroorbenen fofort bie fämtltdjen ©djranfen nieberreifjeu

roiH unb ba8 beutfdje 93olf in feimr Waffe fo bef>anbelt, al$ roenn e3

fdjon eine längere fonftitutionetle ©raiefmng tjinter fid) Ijätte. ®r min
bemgegenüber oielme^r eine „organifdje ftortbilbung be« beruf8ftänbifd>en

Sßrinaip«
-

. (Sr empfiehlt roenigften8 ben inbireften 2BaI)lmobu8, um
bamit ben fcf)fib(icf)ften SBirfungen ooraubeugen, bie nad) feiner roo^l

begrünbeten 9lnfid)t eintreten müffen, wenn man fo roeitgerjenbe politifdje

9ted)te olme Vorbereitung unb olme ba8 leifefte 93erftdnbni8 für bie 9tot*

roenbigfeit oon ttbergangSbeftimmungen einer ber republifanifdjen <ßf)rafe

augänglidjen Waffe oerleitjt.

3lHerbing8 tritt er al8 Slbgeorbneter für Siegen in baB au8 bem
allgemeinen 2Öaf)lred)te Ijeroorgegangene fjranffurter Parlament unb als

UnterftaatSfefretdr in ba8 SReid)8ljanbeI8mmifterium $udroife. Slber oon

oorn^erein in ber au8gefprod)enen 2lbfld)t, auf ben fteigenben SRabifaliSs

mu8 ber ©erfammlung — natürlid) al8 Witglieb be8 regten 3entrumS,

ber Äafinopartei — erateljerifdj, ^emmenb einauroirfen. JBor allem bürfe
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man ba8 Vertrauen auf baS ©ntgegenfommen ber ©inaelftaaten unb auf

bic Sflitroirtung ber preufcifrfjen Ärone nidjt aufgeben, Smmer roieber

rdt er ju oorftcrjtiger SBerütffidjtigung ber roirflicrjen ÜKac^tücr^ältniffc:

ec »erläßt mit nüdjternem Sinne feinen 9Rinifterpoften, al8 ba8 Parlament

in ber Qrragc be8 9Jlalmöer 2öaffenftiUftanb8 feine tatfddjltdje politifdje

SJladjtlofigfeit enthüllt. 9locf) am 10. unb 17. September aber t)at er

gufammen mit feinem ^reunbe SBecferatf) mit ftriebrid) 2BUt)elm IV. auf

bem ©oben feiner früher entroidelten gemdfjigten Cefjren oerfjanbelt. (5r

überreizt bem Röntge ba8 Ultimatum ber liberalen gartet, inbem er

ben dufjerften <ßunft angibt, bis au bem bic gemä&igte, preufiifd) gefinnte

unb fönigStreue ©ruppe ber tr)einifa>n liberalen ber Regierung entgegen*

fommen fönne. Söecferatf) unb ^Jleuiffen oerlangen für S)eutfd)lanb 9ln=

erfennung ber 5Hed)t8oerbinblid)feit ber au befdjliefjenben ftranffurter

9feid)8üerfaffung burd) Greußen unb bann für biefe8 felbft bie ©es

nerjmigung ber „Sparte Söalbecf" com 26. $u(i 1848 unb militärifd)

eine üoIfStümUdje Umgeftattung be8 ^eereS. SÄber ^riebrid^ 3Bilr)elm IV.

§at bie8 Programm ebenfo oertoorfen, roie fpäter bie Qfranffurter <ßolf8=

frone. Sdjon feit längerer fte^t er roieber, nad) einer furjen

fonftitutioneßen ©pifobe, ootlftdnbig unter bem ©influffe ber Militärs

partei unb be8 „ministftre occulte" ber tfamarilla.

9Iud) ba8 ^ranffurter S8erfaffung8roerf ift bann balb gefd)eitert, im
©runbe, roie man roeif?, an ber Öbeologie, an bem 2öar)ne, S)eutfd)lanb

mit blofjen ©ebanten oon 9tcd)t, greifet unb (5mf)eit reformieren au

fönnen.

$ie öffentlichen 93erE)dttniffe geftalten fid) in ben mm folgenben

buntlen 9leattion8jaf)ren immer unerfreutid^er. SJleoiffen dietjt ftd) oom
politifdjen fieben aurücf unb befdjränft fid) auf bie Pflege be8 eigenen

@ef$dfte8 unb ber allgemeinen roirtfd>aftlid)en Sntereffen ber #etmat?«

prooina. Söi« iux @ifenbal)noerftaatlid)ung im $af)re 1879 ift er als

SMrettor ber SRr)einifd)en (Sifenbatm oon (£öln nad) 9tntroerpen (feit 1844)

ber unermübltdtfte frörberer einer rührigen rljeinifd^en 93erfeljr8poliUf ge*

roefen. überall r)at er feine #anb im (Spiele, roo #inberniffe ber freien

!8ertef)r8entfaltung au8 bem SBege au rdumen finb. 9118 SRitglieb unb

fpdter al8 ^Jrdfibent ber (Sölner #anbel8fammer unb a<*f)lreidjer ©an!-

unb Slftienunterne^mungen oermag er auf bie oerfajiebenften ©ebiete be8

2Birtfd)aft8leben8 mit feinen reiben perfönlidjen ©rfafjrungen anregenb

au roirfen. 9118 erfte moberne Ärebitbant auf 9lttien roitb 1853 nad)

eifrigen $Bemüf)ungen 9Jleoiffen8 bie $armftdbter 93ant für ßanbel unb

Snbuflrie gegrünbet. Selbft ben gefdjroorenen fteinb be8 ßiberali8mu8.
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ben dürften Stetternich/ §<tt er bei einem 3ufammcntrtffen in ©njfTel

im Wooember 1849 für feine ©irtfchaftSplane 8" intereffteren gemußt.

Sßenig fpater begegnet et bem ^ßrinaen oon Greußen auf einet

abenbgefetlfehaft in (£öln. 2)aS ©efpräet) roenbet fleh aur beutfd)en frage.

(5S entroictelt fid) eine lebhafte Debatte, unb SJteoiffen ertlfirt fdjließlidj,

baS beutfdje SReich werbe beftimmt gefcfyaffen roerben, roenn nicht mit

ben IjohenaoHern, bann ot)ne fle. ©eine altliberale oon ^»egelfc^em

SJloraliSmuS burchaogene Staat8anfcrjauunß roenbet fid), roie gegen ben

<ßartifulari$mu$, fo gegen bie ganae t>on Suliu« Stahl auch theoretifd)

gerechtfertigte SReattion. (Smpfinbungen bitterfter (Snttäufchung, bie er bem
Rapiere nieifjt anauoertrauen roagt, haben it)n bamal« gelegentlich überrodltigt;

benn für £egel$ fittliche „Vernunft" fcheint nad) bem einfachen SJlacht*

fege ber föeaftion in Greußen fein Sßlafy mein* au fein. 2>ie einzigen

organifterten unb beShölb ftegreicfjen ©eroalten finb bie ÜJlonardjie unb bie

alten Stänbe. 2)a8 93firgertum oerfinft in politifd)e Apathie.

9lber er ift barüber nid)t aum groUenben fortfchrrttSmann geroorbeu.

9luct) in ber ÄonfliftSaett fucfjen mir ihn vergebens auf ber Seite ber

fcoftrinäre. Schon früh fa* ^n eine ehrliche ©egeifterung für bie ©r*

folge bcr genialen ©iSmarctfchen *ßolitif au« feiner OppofttiongfteÜung

hinauSgebrängt. Sie bei manchem 9lttltberalen, fo fönnm mir auch W
ileoiffcn fchon balb nad) ber ©efetjung 9llfen8 ben großen Umfchroung

bemerten. @r fchreibt am 7. Sult 1884: e8 roerbe w©i«marcT8 ®lücf bie

beutfehe ©ntroicflung mächtiger förbern, al8 e8 ber befonnenere UJerftanb

roeit tieferer politifcher Äöpfe getan haben mürbe". 3ttit großer SBeroegung

hat er bann bie fiegreiche Saufbahn be§ ©eroaltigen oerfolgt. S5en

machtigften (5inbrudf macht auf ihn ber ©inaug ber fiegreichen Gruppen

in ©erlin nach bem ßfterretdjifcrjen Ärtege. 9lber nicht nur ber Oeniu*

ber ^ohensollern fei hier als ^ßhönij au8 ber Siegesfeier emporgeftiegen;

e8 ift, fagt Sfleotffen, „mit ihm oereint ba8 große herrliche beutfehe 93ater=

lanb, ba« unfere S)td)ter geahnt, unfere 2)enter oorbereitet, ba« unfere

Strieger rourfjtig ber ©erroirflichung entgegengeführt fyabtn". Slud) im

neuen deiche hat er alle politifchen ©reigniffe mit roachfenber Teilnahme

oerfolgt. @r gehört au ben 85 frankfurter ©rbfaiferlichen, bie 93i8martf

aum fiebaigften ©eburtStag beglücfroünfd)en. 2)a« ift für ihn mehr, als

bloße form geroefen. S)er große Sülenfct) unb ber große Staatsmann

haben c8 ihm angetan. SBiSmarcf unb SöiSmarcf allein fyat Ja bie alten

©inheitSröünfche beS rheinifchen fiiberaliSmuS erfüllt unb erfüllen fönnen.

$n ber SßirtfchaftSpolitif hat aneoiffen roähtenb ber ©rünberaeit

noch einmal feinen 9ftann geflanben. S)em erprobten finanamann er=
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fcheinen bie frangöjtfchen Sflilliarben als ein ftlud) für $eutfdjlanb. (Sx

tft mit Subroig Samberger oöflig einoerftanben, ber gur Sanierung beS

beutfdjen flapitalmarftS it)re Anlage in auSldnbifchen Serien empfiehlt.

Söähtenb ferner bie Regierung, aufgerüttelt burd) bie SaSterfdjen @nt«

hüllungen beS Januar unb Februar 1873, it)re ^Beamten aus ben Sttufc

fidjtSräten ber fd)on unter bem 11. $uni 1870 com flongefftonSgroange

befreiten 9tttiengefeHfd)aften IjerauSjie^en miß, fiet)t SWeoijfen gerabe in

ihrem SBerbleiben ein gutes SJttttel gur SJerbefferung ber burd) ben

©rünbungSfchnrinbel gemitteten allgemeinen ©efd)äft8moral. (5r rät

bringenb gum Eintritt oon ^Beamten unb ©elehrten, um jenen Organis

fationen frifcheS SBIut gugufürjren. 9lud) auf biefem SBege möchte er bie

moberne bürgerliche ©efellfchaft ber „reinen Äapitaliften" oermittelft beS

{tttlittjer gerichteten ©taatSgebanfenS regenerieren. 35er ©taat ift imb

bleibt für ihn ein ftttlicfjer Organismus. Sttber eS wirb immer fd)n>erer,

biefen SbealiSmuS burd)gufüf)ren. 9fteoiffen ^ält gubem feine roichtigften

roirtfcr)aftSpotitifcr)en Aufgaben für gelöft, nadjbem eS ihm gelungen ift,

bie meiften feiner Unternehmungen burd) bie große SlrifiS hmour^3Us

retten. @r rüftet fid), oon ber 33üfme abgutreten. $n ben fahren 1877

bis 1879 t)at er bie fieitung ber meiften ©efeüfchaften niebergelegt. @r

hofft noch auf einige $af)re rein geiftigen SBirfenS, auf eine 9tüdfeljr au

ben ©tubien feiner ^ugenb.

*ßläne gur ^Reform beS faufmännifdjen 93ilbungS»oefen8 fyabm feine

legten 3at)re befd)äftigt. ©rft nach feinem £obe finb fie 1901 burd)

bie hoffnungSooUe ©rünbung einer $anbel8hod)fchule in (Söln oenoirflicht

roorben. dagegen h<*t er felbft e§ noch erlebt nrie bie reiche, geiftige

unb materielle ftörberung, bie er ben rheinifdjen ©efd)id)t8ftubien gu teil

roerben läjjt, auch äußerlich ein roirtfameS Organ getoinnt. S)ie burd)

ihn im 3at)re 1881 ermöglichte ©rünbung ber ©efellfchaft für rheinifrfje

©efchichtsfunbe bebeutet einen iWartftein in ber neuften (Sntroidlung

hiftotifcher ©tubien in 2)eutfchlanb.

3)ie letjte 3eit fyat er mehr benn je feiner fjamilie unb feinen

f^reunben geroibmet. $n ebler ©aftlichfeit, roogu fein ganger ©tamm
fo heroorragenb befähigt ift fyat er auf feinen SBefitjungen in (£öln unb

(SobeSbeTg in ftetS anregenbem geiftigen SKuStaufd) mit ben ©rofjen beS

rheinifchen ©eifieS* unb SGBirtfdjaftSlebenS gelebt.

2Ba8 er gefät hat fpriefjt fröhlich empor. Stach auf ÜJtenfchenalter

hinaus roirb man baS ftorttoirfen biefeS großen, reichen fiebenS in ber

«jftoomg fpüren fönnen. Unb als er am 13. Sluguft 1899 in ©obeSberg

auS bem fieben abberufen rourbe, ba fonnte man oon ihm fagen, toaS

DcutidK « 0n«M|«tift. 3.1, C,. VI, $fft 11. 40
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man oon Söityelm von §umbolbt gefagt f>at : ber 2ob fanb einen oöllig

oorbereiteten 2Jlenfd)en.

3Jht ber (gntroieflung be* riKtnifäjen fiiberaliSmu« ift fem Käme
unauftdSlid) oerfnüpft. Sie beibe b,aben gezeigt, roa« ba« öürgertum

aus [tri) fferau« in SBirtföaft unb $olitit su Ietften oermag. $ie ©runb=

fätje, mit benen er arbeitet unb bie 9JHttel, bie er anroenbet, finb auä)

jjeute nod) ntdjt oeraltet. „$ie neue ©eneration fetjt ba« SBerf ber

alten fort," roie 3Jler>iffen fagt. $)tefe neue ©eneration roirb im

Stammen ber oerfdjiebenen liberalen Parteien ib,re politifdje JBefäfngung

nur bann beroetfen fönnen, wenn fe eingeben! bleibt ber großen £rabi:

tionen be« älteren £iberalt«mu«. ©ie roirb jld) burd) eine nujmooHe

Sßergangen^eit immer roieber auf aroei ©ebanfen cor allem Innroeifen

laffen muffen: auf ber ÜRotroenbigfeit einer roirffamen Drganifation m
ber <)3raji8 unb auf bie UnerlAjjlidjteit eine« feften fatalen Unterbaue«

für ba« politifdje Programm.

Digitized by Google-



HutomobiU @efd>offe«

Ton

Otfricd Cayriz.

]YJan ^ot ftch Ijcutjutage an bcn ©ebanfen gewöhnt, bafc ©efdjoffc nur au8
' ©eroehten ober ©efd)ü$en oerfthoffen werben fönnen. $ie irtebfraft ift

hier außerhalb bet ©efdjoffe tätig, inbem ben $mpul3 ju ihrer SBeroegung bie

^uloergafe im ©eroehrlauf ober im ©efchütjrohr geben unb b^ier ben Stofcfräften

bie Stiftung roeifen, in bet fie auf bie ©efehoffe mitten foUen. 3)iefe lanb«

läufige SBotfteuung vom ©cfnefcen ift abet ctgänjungSbebütftig. ©8 gibt no<h

eine anbete 9ttetl>obe, @efe^offe ju beroegen, nämlich bte, ba& man bie Ittebftaft

in fte felbft oetlegt. (Sin einfaches ^otjgeftefl obet eine Witte au8 SRetatt, in

einet beftimmteu Sage feftgefteßt, geniigen, um bie Wateten — fo nennt man
biefe ©efdroffe — gegen bad ju leiten. 2)er al8 2Bitfung8träger fonfttutette

mit Sptengftoff ufro. gefüllte ©efchofcteil ift b,iet mit einet $ülfe oetbunben, in

bet fith ein ohne fiuftjuttitt brennbotet ©afc befinbet S)ie ©afe, meiere fich

babet entroicfeln, üben bei ü)tem 9lu8fttömen au8 bet §ülfe auf ba8 ganje bamit

in 93etbinbung fteljenbe ©efcho&fuftem einen %xvid au8, bet e§ ootro&t« treibt.

$n neueflet Qtit petmenbet man noch eine anbere ©attung oon ©efefjoffen

mit ©elbftantrieb. @3 ift b,iet ein 3Rotor tätig, bet ein fdjtaubenattigeS Wubet

in 93eroegung fefct. Den Antrieb befotgt eine aufgefpeitfjette Straft, j. 99. $)rucf»

luft ftür ben ©eefrieg, roo fich folcb,e ©efdjoffe im ©äffet beroegen, nennt

man fle $orpebo8. ftfir Den ßanbfrteg müffen S£orpebo8, ba fie fich nicht

gut roagenattig eingerichtet auf bem unebenen ©rbboben fortfetjaffen fönnen, roie

bie au8 ©efchütjen oerfchoffenen ©efdroffe fieb, in ber Suft beroegen; man tjat

Urnen baher ben tarnen £ufttorpebo§ beigelegt.

ftttr beibe ©efchofjarten — Wateten unb ßufttorpeboS — eignet fich bot

©attung8name automobile ©efdjoffe. ftüt £orpebo8 ift ber Warne auch bann

gerechtfertigt, roenn fie au§ einem gefchütfartigen Wol)r abgesoffen — lanciett —
roetben. «DiefcS Slbfchiefjeu gibt ben ©eid)offen feine 91nfang8gefd)roinbtgfeit

oon folget ©röfjc, bafj fte für bie Jortberoegung neben ber in ben ©efdroffen

Itcgenben ftriebfraft al8 ftlugbahnfaftor in ^Betracht tommt.

2>ie ber Wafetenfonftruftion ju ©runbe liegenbe hat ber geniale

Seonarbo ba 5Btnci ju einer Slutomobilfoitftruftton oerroettet. 33ei ihm treibt

ber Wücfftojj ber ©afe oon entjünbeten ^Juloetlabungen ein ftabrjeug cor*

roärt8. 2Benn au(h biefe ©rfinbung nicht über bie erfte ©ntrourfSftijje h«nau8«

getommen ift, fo fönnen boeh bie 9lutomobilfonftrufteure ben berühmten
40*
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Stfhtftleringenieur ebenfo ju ben !jbren )&b,len wie ben unbctannten ©rfinber

bet Watete, als eines nad) gleichem ^rtnjtp beilegten CuftfaljrjeugS.

Wateten.

©S ftnb nur meb,r £eud)trafeten in ben Armeen unb SWartnen neben ben

eleftrtfdjcn ©djeinroerfern in ©ebraud). 1
) 511* ©efetoßart für 3erfl5rung8*

roirfung fielet man Wateten für oeraltet an. SRoberne 9Saffentef>ren ermähnen

fle entroeber gar nidjt ober nur im luftorifd)en Seil.

ffienn bjer oerfudjt wirb, baS ^ntereffe auf biefe ©efdrofjart ju lenfen, fo

möchte gleid) oorroeg bemerft roerben, bafj babei an einen ©rfafc ber ©efdjütie

ntd)t im entfernteren gebaut roirb. Aber überfein foQte man nid)t, bafe ei

mögltd) ift, roidjttge ©onberjroecfe bamit ju erfüllen, inbem 3. 9). in Stolonial«

triegen bie SJerroenbung oon ©efdjfitjen beim ©ebraueb, non Wateten eine fpar«

famere fein fann unb bod) gegenüber ben eingeborenen bie europäifetjen ©jpebttronS-

truppen bei uumerifdjer Unterlegenbeit ein bebeutenbeS ttbergeroidjt erhalten

tonnen, Wadjbem bie Watete oon ber heutigen ©eneration fo gut als oergeffen

ift, mag ein Wücfblicf auf ifjre ©ntroictlung am ^ßlatje fein.

Sdron bie SBetroenbung bei gried)ifd)en fteuerS jur SBerftärtung ber 2Btrfung

Don Pfeilen, bie mittels Bogen ober 2Burfmafd)inen abgefdroffen mürben, roeift

auf rafetenartige ©inridjtung b,in. (Sic tarn im 2. 3$)rb,unbert *>• »ot-

Wateten tauten bann im Orient im 9. 3Q^u«bert n. <£b,r. auf. $n ben

Südjern über Artillerie ober JlriegSfeuerroerferei beS 16. unb 17. ^abrtjunbertS oon

ftronSberger, ©eitler unb anberen nehmen Wafetcnbefdjreibungen einen großen

Waum ein. «ber erft im 18. 3ab,rb,unbert roirb bie Watetenfrage emfter

genommen. S)er inbifdje ftürft 911» blatte 1766 ein Storps oon

1200 Waletenroerfcrn, baS fein ©olm Stipu 6ab,ib auf 5000 SRann bradjte unb mit

©rfolg bei ber Belagerung oon ©eringapatam 1799 gegen bie ©nglänber wer»

roenbete. ©in engltfdjer Offtjter ©ongreoe erhielt fo StenntmS oon ben Wateten

unb oeranlafjte 1805 itjre ©infücjrung in ©nglanb. 1806 rourben fle gegen

SBoulogne unb 1808 gegen Äopcnfyagen mit guter SBirfung oerroenbet Sie

Watete beftanb au§ ®a$f>ülfe mit Stab, am ©übe ber $ülfe befanb ftdj ein

©efd)o$, rote cS bamalS bei ber glatten Artillerie im ©ebraudje roar.

Aid fturiofum fei nod) ermähnt, bof? ber grofje enßlifrfjc ©rfinber ^ameS
28att burd) $ornbloroer im Anfang bei nötigen ^acjr^unbertS eine Stampf»

ratete anfertigen liefe. Sie roar burd) eine bei beftimmter Semparatur fdjmelaenbe

SWctaHfompofition gefdjloffen unb ber innere Waum jum Seil mit SBaffer

aulgefüflt. 2Benn nun nad) ©ntjünbung eines BrennfatieS bie £emparahir

bis jur Stampfentroicflung unb bis jum ©djmeljgrab ber 93erfd)lujjplatte

fliegen roar, fo rourbe baS 9ttunblod) geöffnet unb ber Stampf tonnte unter

>) S3on ben Muffen routben oor ¥oxt Artbur 2eud>trafeten mit ©rfolg neben

eleftrifdjen Stbemroerfern oerroenbet.
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$tu<! auSftrömen, beffen Wüctroirfung bie Watete in öeroegung fefcte. 61 foQ

roirtlicb, gelungen fein, foldje Wateten jum Steigen ju bringen.

9Ran unterfdneb Hein« unb gro&taltbrige Wateten im ©eroicht ton 31 Sot

6i§ 300 ^ßfunb. Jyür ben ^elbtrieg oerroenbete man Sed)S< unb £roölfpfünber,

roelche mit ben Wimbgefdroffen bet gleichbenannten Ranonenfaliber oerbunben

roaren. Sie Sange bet §ül|"e betrug 3—5 Raiiber. Ser Sa$ beftanb meiftenS

auS 63 teilen Salpeter, 10 Schroefel unb 23 ffohle. Ser Stab mar 5—7 mal

fo lang als bie $ülfe, entroeber tantig ober runb unb rourbe getrennt oon ber

$ülfc transportiert.

3Jlan unterfdneb Schufj» unb ffiurfrafeten. 911S Scb,ufjrafeten mürben

folche oerroenbet, bie SBollfugeln trugen. Sicfe roog bei ber jiDeijoHer Watete

6 ^funb bauet. (3,36 Kilo) unb rifofeftettterte nach, bem 9luffcl)lag. Sie 9Burf*

ratete mar mit einer ©ranate oerbunben. Sie 2Birfung ber 3Burfrafete erftreette fid>

auf 800 bis hödjftenS 1400 Stritt. Site ©ranate blieb babei in natjeju fent*

rechtem 9luftteffen auf bem SBoben liegen unb jerfprang in 6—7 Stüde, bie

einen Waum oon 200 Schritten gefäb,rbeten. 2Ran regnete aufjerbem auf bie

SBirfung ber Satjhülfe unb beS in mehrere Stüde jerfpringenben Stabes.

Sluch eine ftartätfehratete mar eingeführt; eine ^ßuloerlabung jerri§ t)iet

bie ftartätfehhülfe auf 120—130 Stritt oom WatetengefteQ, bie Rugeln burchfehlugen

noch auf 400 Schritt ein etnjöfligeS SBrett unb erreichten 900 Stritt mit ©ödem.
Sann gab eS noch Söranb* unb fieudjtrafeten.

50 ^Jrojent Schufjrafcten trafen auf 1000 Schritt nod) eine mannshohe

Scheibe oon 30 Rlaftern Sänge. SaS breifüfjige Statio mit <ßerfuffton$fcb>&

unb Wtchtmafchine roog 9 <ßfunb (4,6 ffilo), mar alfo nicht oiel fernerer als

ein ©eroehr. 3ur *8«bienung gehörten 4 Wann.
Sie Watetenartillme toftete roenig. Sie Sluägaben befchräntten fleh auf

bie Wateten felbft. Wacb, $ü$») tarn eine in ©riechenlanb (Saboratorium in

Wauplia) hergeftellte Watete auf 2 %l 41, alfo- jirta 5 Wart ju ftehen. UnS,

bie mir für ben Schüfe ber ^elbartiderie, ber auch oft baneben geht, 40 Wart
jatjten, erfcheint baS fehr billig. 3U oe* 3e'*' °^ D 'c Wateten auftamen, ging

ber Sloftenpunft noch ber SEBirfung oor unb brachte man ihnen fdron beSroegen

gro&eS Qntereffe entgegen.

Sie urfprünglictje ^bee, nach melcher bie Watete anfangs fonftruiert rourbe,

roar bie: auf eine jnlinbrifche SBled^^ülfe, mit SJrennfatj tßehrung) ausgefüllt,

mar eine Stnfa^^ülfe mit Spitje gu fchrauben, in ber ftet) Heinere mit ^Juloet

aU SBrennftoff unb Säulenjünbem oerfehene §oh(tuge(n befanben. ©in Stoct

aus §olj ober SBambuB feitroärtS angefe&t h^lt baS ©efdjofj pfeilartig in bet

Tangente an bie Flugbahn. SaS Abbrennen beS ßünbfafceS foUte in bet Suft

obet am ©oben bie §ülfe jerrei&en, bie ftugelfüllung freimachen unb bereu

*) 3. $>ü&, tgl. baner. Dberftleutnant, M$te ftclbattiaetie", 1853; er führte 1830

in ber griecbilrfjen Strmee eine halbe Statetenbatterie.
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günber in tdtigteit fetjen. (Sine lebhafte ^b^antofle tonnte ftd) eine für bie

bamaligc Qiit inörberifche SBirtung oorftedcn. $)icfe wirb ober weit hinter ben

©rwartungen geblieben fein.

Um ftd) bie enthufiaftifche 3}egeifterung ber v5lrtiQeriften ju erfldren, mu§
man bie bamaligen ©efdjoffe ber ftelbartitlerie ini ftuge foffen. $ie ©ranate

aU §ohl0cfdj°fj mar etwa* 91eueS unb nur in Qaubtyen oetwenbbar. <fcie

ilMtugel mit ihren wteberbolten Sprüngen nad) bem Äuftreffen am ©oben be*

herrfd)te ba8 Sd)lad)tfelb unb fegte eine ©äffe in ben tiefen ftolonnen. %\t

SJüchfenfartätfdje oerrrat hauptfctd)lid) bie oeroielfältigte SBBirtung beS ©injel«

fchuffeS, ein ftbeal, ba3 erft fpät burd) ba§ Sd)rapnel aud) für baS Sd)ie|en

auf große (Entfernungen erfüllt würbe. $ie in wenige Stüde jerfptingenbe

©ranate tat weniger Schaben, mar ber SBüehfentartätfehe aber burd) bie grofccre

SReroenerfdjütterung überlegen unb oft in biefer 9iid)tung wirtfamer aU bie

ffloütugeL 2tud) burd) bie fdjrectliche 9lrt ber »erwunbungen wirfte bie ©gplofion

pfodjologifd). Sliefelben Vorteile mürben ber SRatete nachgerühmt, nod) ehe fte

fid) auf einem Rtieflsfdjauplafc bemährt blatte.

3uerft mürben bie Wateten met)r baju oerwenbet, um bie feinblidjen

Segelfchiffe ober fcafeuftäbte in »raub ju fteden. Später gebrausten bie

©nglänber fie in ber Sanbarmee unb jroar fowotjl in Spanien roie in ber

©djladjt oon SBBaterloo. SBon ben mit ben (Englänbern alliierten Armeen fteüte

bie ruffifdje eine englifdje ftatetenbatteric ein. So traten {Rateten 1813 gegen

Stanjig, im ©efecht an ber ©öhrbe unb in ber Sd)lad)t oon •Cetpjig als neue

©attung oon Artillerie auf.*)

®in beutfdjer Dffijier, ber an bem Angriff auf ben oon ben granjofen

befehlen SBalb ©dhrbe teilnahm, erjätjlt über baS Auftreten ber fflatetenbatterien

folgenbeS:*) „35er Jeinb mar im SBeidjen unb rourbe burd) © etdm Steuer hart

bebrängt. $ter)u tarn ber Sdjreden, ben bie juerft in biefem ftriege gebrauchten

©ongreoefdjen Sranbrafcten als etwas IfleueS, Unerhörtes bei ben ^rangofen

erregten; baS unau3löfd)lid)e fteucr, baS faufenb burd) bie Süfte fuhr, oerbrannte

mit roeitem Sprühen aUe8 waS in feinen Sereid) tarn, bis julefct eine jerfpringenbe

©ranate noch jerfchmetterte, waS jenes oetfdjont hatte. ©S waren in ber Xat

einige ^ranjofen burd) biefeS <Jeucr oerbrannt worben unb Flüchtlinge tlagten in

ben Ortfchaften wo fie burchtamen mit ©ntfetjen über baS ttnwenben biefer höQifchcn

©rfinbung. UnS jebod) fdjien bie SBirtung ber Kanonen nod) größer unb fidjerer/

$ie Kriege gegen Napoleon hatten in allen Armeen baS ©efchütpnaterial

arg mitgenommen, bie franjöfifche hatte am Schluß ber Kämpfe faft alle ©efdjütje

oerloren. überall beftanb baS ©ebürfniS nach einer *fteubewaffnung. 3m WW*
war man mit ber ©efdjüfiwirtung wätjrenb ber 9tapoleomfd)en Kriege nicht |u»

*) (Sä wirb ba8 eine engliferje JRafctcnabteilung gewefen fein, bie in rufftfeben

3)ienften ftanb. benn ba« englifd)e Sfta!etcn!orp8 führte eine Stanbatte mit ber ^n»

febuft „Cetojig".

*) ©arnhagen oon ©nfe, 3)enrwürbtfileiten be« eigenen Seben« 4. ZI S. 39.
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frteben. ©te trat erft ein, wenn bie Artillerie in SJtaffen nah am getnb oerroenbet

rourbe. Um in biefer SBeife übettafdjenb mitten ju fönnen, mar bie SBeroeglichfeit

bie ^auptforberung, bie man an eine neue Artillerie ftellte. Wun fonnte man
fid) nichts 9eroeglichere3 uovftellen als eine WatetenartiUerie.

Wod) 1845 fdjroärmte ein Veteran aus bei Wapoleontfchen Qtit, bet fran»

jöfifche SJtarfehall 3Jiarmont (Duc de Ragouse) in feinem Sud) Esprit des

institutions militaires für bie Wateten unb prophezeite eine grogartige ©erbefferung

bet Arti0erienrirfung, wenn fie eingeführt mürben. <£r faßt ba oon bet Wateten«

artiaerie: „@ibt eS etroaS SBoIHommenereS all etneSßaffe, bie faft nur auä ®e«

fdjoffen befielt, mo bie 3Rafd)ine, bie flc gegen ben ^etnb roirft, biefem teine

trejfbare ft^dje juroenbet, mo auf einfachste SOBeife in einem ent|d)cibenben Moment
ber ©egner mit einem Oefdjo^agel eingebest roerben tann, fo grofj all roenn

100 ©cfdjü^e oerroenbet morben mären."

Alle Artillerien machten $Berfud)e mit Wateten, bie fie flngftUd) geheim

gelten. Aber man liefe fict) überall bei ber Au8ftd)t auf langen jrieben £eit,

bie Weuberoaffnung bet Artillerie burdjjuführen. 3)ie (Erftnbung bei englifdjen

Dberft ©chrapnel (1803), ArrilleriegcfchoiTe mit Sleitugeln unb einet ^Juloettabung

ju füllen, bie mit einem tempietbaten ßünber verfemen in ber fiuft übet bem Qxd

$ut ©jploflon gebracht roerben tonnten, gaben ben Artilleriften bie Hoffnung, bie

SBtrfung ihrer @efd)üfce gang roefentlid) ju oerbeffern.

§ie ©djrapnel hie Watete mar lange £eit ber ©djlad)truf im theoretifd)en

Äampf ber 9Rilitärfd)riftftefler. ©eibe burd) 93erfucb,e |u oetoottfommnen hätte

ju viel SUtühe unb (Selb getoftet. ©8 rourbe in ben meiften Armeen für beffer

erachtet, baS beftehenbe ©dnefjmatertal ber Artillerie ju oerbeffern als fldj mit

einem gang neuen einjulaffen.

1830 roar ber banerifchen ©jpebition nad) ©riedjenlanb eine Watetenbatterie

iitgeteilt, bie aber teine (Gelegenheit jur Ättion hatte. Wur in Cfterreid) führte

man bie Wateten 1815 ein unb hat fie mit ©orteil 1848 in Italien befonberS

beim Angriff auf bie Stellung bei Wiooli, bann bei SBxcenja oerroenbet, aud) in

Ungarn rourben fie mit Vorteil gebraucht Vereinzelt mürben oon einer Watete

4 SRann an einem ©efd)ütj oerrounbet, SWunitionSroagen flogen in bie Suft, eine

Sörucfe rourbe mit bem 4. ©efeuf in Vranb gefteett, häufig ftob ÄaoaUetie auS«

einanber, roenn fie mit Wateten befetroffen routbe.

$ie Wateten etfuhten oerfchiebene Verbefferungen. Sxr ©tab, ber fleh

anfangs feitroärtS ber $ülfe befanb, rourbe in bie Verlängerung ihrer Adjfe oerlegt.

@r rourbe entbehrlich, als burd) (Einrichtung gerounbener Wöhren für ben Austritt

ber ©afe ber Watete eine genügenbe Wotation um bie £äng8ad)fe gegeben rourbe,

fo ba| fie baburd) gegen ttberfd)lagen gefldjert roar (»onftruftion $ale 1846).

SKefe Verbefferungen unb bie günftigen (Erfahrungen ber Cfterreteher oeranlafcten

bie granjofen, Verfudje mit Wateten in größerem SJcafjftabe oorjunehmen. Am
1. 3ult 1854 rourben im ftoxt ©t. SouiS bei Xoulon mit SfriegSrateten ©ehu|«

weiten oon 4000 bis 4300 m erjielt 3m gleichen 3abr trugen bei einem Verfud> ber
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3euetn>etfs!fcf)ule in Sfic^ (£ongreoefche Wateten oon 9cm$urchmeffetbi3auf 5600 m,

wobei baS ©efchofi 0,5 m tief in ben ©oben einbrang unb nur 75 m oom Qiel abroid).

$ie33erfuch3refultate bamaliger^eit ftnb aQerbingS mit93orfldjt aufzunehmen,

ba feiten bet paffenbe $lat) unb nie genügenb ©elb jur Verfügung ftanb, um
neue 2Baffen grünblich auSjuprobieren. SDtit ©taunen ftanb man ber ©injel«

leiftung als einem Monomen gegenübet, ftatt fic^ an DurchfdmittSleiftungen ju

galten, bie bei günftigen unb ungünftigen Söerhältmffen erreicht roerben. ^mmerhm
barf man fleh nicht rounbern, bafi bet ©egenfat) jroifchen bet 5Jtajimaltragroeite

bet Watete unb bet be8 bamaligen ftelbgefcbütjcS bie 9trttlleriften fetjr füt bie

Watete eingenommen b,at. Wach, SBreitcjaupt roar fie minbefteiut boppelt fo gro§.

(£3 wutben baher tut) oot bem Jcvtmtrteg in bet franjöflfchen 3lrmee Wateten«

battetien eingeführt. 3)ajj bie Wateten bott gut gcroirtt haben, ift auS 3c^unÖg*

berieten ju erfehen unb barau«, bajj aud) oon ba an bie Bluffen bet Wafetenftage

mehr Slufmerffamteit juroenbeten.

SWatütltc^ backte man auch an 93erbi<htung ber SBirfung, inbem man ©in»

tidjtungen fdjuf, um mehrere «Rateten gleichseitig ju oerfeuetn. §n frühefter 3eit

fyielt man baS fogenannte Wafetenbrett für genügenb, baS in einfacher 2Beife in

einer jtoecfentfpredjenben Neigung jum $orijont mit einigen §oljftücfen unterftü|t

für Abgabe oon Watetenfaloen für genügenb. (Später tonftruierte man reooloer«

artige SBünbel au8 mehreren bioergterenben SJletaHröhren. Wun hatte man rotebet

eine fchroerfäüige gefd>üfcartige SWafdnne, an bereu SBefpannung mit oier ober

feeh$ ^3ferben ber grelbartillerift fc*nc ftreube hoben tonnte. (Später hat bie

©ntrotcflung bei gezogenen ©efcbütjeS unb bei gezogenen ^rinterlabungSgeiücfyr?

bie 2Btrtung$jonen bei 2lrtitleriefeuer§ n>ie beS QnfantericfeuerS bebeutenb errocitert.

Den höheren Slnforberungen an JreffRchetheit unb Jragroeite, bie man feitbem

an bie SBaffen ftellte, tonnten bie Wateten nicht mehr entfprcchen. 1866 »er»

roenbeten bie Cfterreittjer Wateten noch im ©cbirgSfrieg gegen bie ©aribalbianer,

1867 rourbe bie Wafetenartillerie bort abgefetjafft, bie ©nglänbcr tjatten noch 1875

Wafetenabtetlungen für itjre ftolonialfriege.

©3 ift nicht ju leugnen, bafs bie Watete h^ute ganj öffentlich ©etbeffert

roerben tonnte, ©tatt be§ ^(SuloerS ftehen neue intenftoet roirfenbe ©prengmittel,

©chiefjrooüpräparate, ^ifrinfäure, Slmmonal ufro. jur Verfügung, burch »nroenbung

eleftrifcher 3«nbung an ©teile bei fteuerfteinfehloffc* (fpäter burch ^etluffionS«

fchlojj erfetjt) roirb bie Widmung beim Abfeuern nicht oerriffen, burch beffere chemifche

3ufammenfetmng be§ ©atje«, burch gleichmäßigeres treffen unb beffere (Einhüllung

tönnte bie £agerung8fät)tgfeit eine günftigere roerben al8 fte roar. 9ln einen

©rfafc ber @efd)ü$e ju beuten, befteht aber feine SBeranlaffung. SefonberS jefct,

roo beren SBtrfung burch Sinnahme ber Wohtrüctlauflafetten mit ermöglichter

größerer fteuergefcbroinbigteit gefteigert ift, roirb auch baS ©ebira§gcfd)ü$ immer

mehr leiften als eine oerbefferte Watetenfonftruttton. 9lQerbing§, roenn eS nicht

burch metallurgifchc 93erbcfferungen gelungen roäre, bie ©efchü&rocjte roibetftanW»

fät)tg gegen ©jplofionen oon ©efchoffen mit brifanter ©prenglabung |u mach«
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unb bie fogenannten Wo^rtrepierer unfdjäblidb, ju madjen, fo blatte e8 einen (Sinn

gehabt, für biefen ©pejialjroecf auf bie alte Wafetenfonftruftion jurüctjugreifen.

ftür ben ftoloniatfrieg fann felbft bie oeraltete ^orm ber Ratete mit ©tab

Sorteile bieten als ©rfatj für ©efdjütje, bie oft n>egen ber SBegeloftgteit ober

wegen ber $ferbefterbe bie <£jpebition3truppe iüd)t unterftüljen fönnen ober roenn

Slbfjängiglett oon 9Baffetftetten il)re Seroegungen fo oertangfamen, bafj ber ©egner

entnrifät unb bem entfdjeibenben ©djlag auSroeidjt.

Wateten finben noeb, bleute oerfdjiebene Slnroenbung für ntdjtmilitärifdje

3»oecfe unb jtoar aufter für £uftfeuerroert unb SEBalftfdrfang noch, gur Wettung

©rijiffbrüdnger, um auf ba§ 2öracf ein bünnel ©eil ju bringen, mittel? beffen

bann ein ftärfereS com WettungSfdnff ober com Ufer b,inübergefd)afft roerben

fann. $n neuefter ßeit benft man emftlid) baran, Wateten jum aBetterfdjiefjen

ju oerroenben, inbem man bie <£tfat)rung gemalt l>aben roil!, bafj bie Detonationen

ber Wateten in bebeutenber $öb,e bie Silbung oon $agel burdj bie fiufterfdjütterung

beffer oerInnbern all ©efdjütjfeuer. ©8 ift alfo bafür geforgt, ba§ bie Übung in

ber §erfteuung unb im ©ebraud) oon Wateten ntdjt gana oerloren getjt.

SufttorpeboS.

Weben bem Wafetengebraueb, ift nod) auf anbere SBeife oerfud)t roorben, bie

©efdjütjroirfung ju crgänjen. Der öfterreidnfdje fieutnant UdjatiuS tarn auf ben

©ebanfen, Luftballons als Präger oon ©efdwffen ju oerroenben. Sei günftiger

Süinbridjtung fodten bie ©efdroffe über einer befeftigten ©tabt, $ruppentager,

£>afen ober bcrartigem Qitl oon größerer 2(uSbet)nung oom Sadon loSgclöft ober

beim Sluffdjlag jur ©jplofion gebracht roerben. ©dron anfangs be§ oorigen

SabjtjunbertS badjte mau an biefe Serroenbung be§ SuftballonS jur ©efd)ofj=

beförberung. <£omtc be ©egur erwähnt in feinem 93ud) Histoire de Napoleon

et de la grande armee en 1812, bafj auf Sefeb,! beS 3aren beutfd)e Ingenieure einen

foloffalen fiuftbadon fonftrutert Ratten, tiefer roare mit ftlügeln oerfeb,en geroefen

unb foflte über ber ocrfammelten 9Irmee beS ©egnerS einen #agel oon ©efdroffen ent*

laben, 91fle Serfudje roären aber mifiglücft, inbem jebeSmal bie ftlügel jerbradjen.

Die Belagerung oon Senebig 1849 gab ©elegenb,eit, ben SBorfdjlag beS

ßeutuantS UdjatiuS praftifd) burd)jufüt)ren. Son 110 oon ben Cfterreidjem be*

fdjafften SaHonS rourbe jeber mit einer 30 <ßfunb fdjroeren 93ombe auSgerüftet.

SJlan hoffte fo burd) SBebrotjung ber ^UMtöeoölterung cmcn sstuet auf ben 93er*

teibiger auSjuüben unb ib,n jur Übergabe ju ocranlaffen. Der ©rfolg entfpracb,

aber nidjt ben ©rroartungen. Unter bem ©influfj ber in ben oerfdjiebenen ßuft»

fdjidjten b,errfd)enben 2Binbridjtungen oerfolgten bie SaHonS 3uf8<icrtiutfe unb

gefäljrbeten ©tabt unb §afen nur oberfIäd)lid). Wad) bem amtlichen RriegSberidjte

(ftelbjug ber äfterreidjifdjen 9lrmee in ^^lien 1849) entluben fidj am 25. ^uli

jroei mit ©djrapnelS oerfeb,ene SaCtoni, bie oom Dampfer Sultan aulgingen,

über bem giardino publico unb über bem flibo. ©ie erreichten biefe ©teilen, bie

6300 m oom ©dnff entfernt roaren, in 23 ^Minuten. Die mit 5- 600 Sleifugeln
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gefüllten Somben qcplobierten in einer $öhe oon 1500 m roirtungsloä. Tie

SBaQonS würben bobei jerftört unb fielen mit bem mit ftobltnfäure gefüllten Ofen
ju ©oben. DaS ÜZBettet mar bei ber Belagerung im allgemeinen ftürmtfcb geroefen

unb oerettelte ben iOerfuch- DaS ©dnff 30g baS fteuer bet feinbli^en Artillerie

auf fidj, fo ba| UdjatiuS (einen befonbeten Gifer für fein Unternehmen fanb.

©ebliefjlieb, war es ber öfierreidnfcben Artillerie möglich mit ^airanS Ranonen,

bie mit Sto^meigung oon 45° auf bie ©tabt gerietet rourben, bie Obergabe }u erreichen.

Aid bie Hoffnungen berechtigt erschienen, baft eS gelingen roürbe, ben fiuft»

baHon lenfbar ju machen, backte man fogleid) baran, Um gum ifflerfen oon (Spreng«

gefetjoffen ju oerroenben. Die neueren SJefeftigungen mürben häufig in einer folgen

AuSbetjnung ausgeführt, ba& e$ nicht möglich ju fein feinen, mit @efchüt)en oor

Ginnahme ber ftortS baS ©tabtinnere ju treffen. ©erabe in ben ©ro&ft&bten

aber glaubte man burch Grfehrecfen ber Cinroohner Aufftänbe oerurfatrjen ju

fönnen, bie }ufammen mit ber SBcfchie&ung ber %otti auf ben ©ouoemeur einen

moralifehcn Ginbrucf nicht oerfehlen mürben. Der §aager ftongrefj 1900 hat

bureb ein SBerbot für fünf ^abre biefe SBerroenbung oon Luftballons außerhalb

beS SJölferreehtS gefteOt. ©eit 92ooetnber 1906 ift aber biefe «erroenbung ber

StaUonS jum ©efdjo&roerfen mieber freigegeben. Unterbeffen ift bie Äonftruttion

eineS unter gewöhnlichen SBinboerhältniffen lenfbaren Luftballons naheju gelungen

unb fchon 1905 melbeu bie Leitungen baS 93erunglücfen eineS frangöftfehen Suft«

fcbifferS, ber fleh mit neuen ä3erfucb,en, ©prenggefdroffe 00m Station aus ju hanb»

haben, beschäftigte. Grnftlieh fann man aber nicht baran glauben, bafj auf biefem

2Bcg etroaS erreicht roerben wirb. Die »attonS bieten ber Artillerie am Dag ein

ju gro&eS 3iel unb bei Stacht (ann eS fchmerlich gelingen, bie ßerftörung bort

auSjuführen, roo fie roirffam fein (ann. Auf irgenb eine 5Beife möchte man aber

bie in mobemen ©prengmitteln gebunbene Energie jum ©ebroben oon ©tabt«

gentren, Käufern ufro. ben JtnegSjroecfen nutzbar machen. Durch ©efdjütje größten

JtaliberS ift baS möglich, roie ber ruffifäVjapamfcbe Krieg baS jeigte, inbem bie

Japaner bie Gntfeheibung oor $ort Arthur ben fchroeren 28 cm«Jfcuppgefchü«jen

oerban(en, bie ihnen jur ßerftörung ber Schiffe im §afen bienten.

Wicht immer ftet>en foldbe ©efchütje jur Verfügung, ©ie an Ort unb ©teile

ju bringen, roo fie am beften roirfen fönnen, bereitet oft unüberroinbliche Schmierig«

feiten. (ES rotrb alfo baS S3ebürfniS nach automobiler ©efd)o|beroegung. getueeft.

An bie alten ©tabrafeten mit ©tab benft natürlich niemanb, aber ber Iftortocger

Sdunge greift boch auf bie SRafetenfonftruftion §ale mit feinem fiufttorpebo jurüd.

©einen mit ©abhülfe oerbunbenen ©pifcgefeboffen roirb burch bie auSftrömenben

©afe eine ^Rotation roie bei ben §alefd>en SRafeten erteilt. 99ei biefen gelang d
burch ben Drucf ber ©afe auf gerounbene flächen ber AuStrittSfanäle bie Drehung

bcS 0efchoffeS um bie ßangSaehfe ju erjielen, roelche ben bis bahin gebräuchlichen

©tab entbehrlich machte, ^fefct nennt man biefe Ginrichtung Turbinen, ohne ba§

bamit etroaS roefentlicb, SWeueS be|eichuet ro&re. Durbinengefehoffe fmt> eine alte

Sconftruftton beS preu&ifehen ©eneralS §artmann, bei benen fpiralförmige ßuft«
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fanäle in bcr £ängSrid)tung bcS ©efdjoffeS bie ^uloctgafc im 9tot)r jut ^Rotations«

erteitung jroangen.

5£>ie fiufttorpeboS in ber oorgefd)(agenen ftorm von SRunge fhtb Ijonbfam

unb roie eine SRetallpatrone oerbinben fte ©efttjofc, ßünbet unb fiabung, aber

bai richtige Verhältnis jroifdjen Sänge unb Kaliber unb bie aroectmäjjige ©d)toer*

punttSlage mufj etft gefunben werben. $ie raätjrenb beS ®efd)offlug$ fortbauerobe

Anbetung ber ©djroerpunftSlage, bie fid) burd) baS Abbrennen ber ©afe ergibt,

lägt fid) nidjt oermeiben. %tt $auptnad)teil biefer ©efdjofcfonftruftion bleibt

aber immer bie gro&e Seitenabweichung bei SBinb, roenn auf grofje Entfernung

gefrfjoffen roirb. äroeifello* tann man folct)e rafetenartige SufttorpeboS fonftruieren,

bie mit ben gezogenen ©efd)ü$en größten ÄaliberS in ber iragroeite tonturrieren

tonnen. Slber bei ber mäfjigen ©efd)roinbigfeit unb infolgebeffen langen $lugjeit

mürbe felbft ein madiger SEBinb bie ©cfdjoffe fo auf bie Seite brüefen, bafi felbft

baS treffen großer Qlädjen eine Sadje beS ßufallS märe. 5)ie SBemüfyimgen in

biefer Stiftung roerben baber balb als jroecfloS aufgegeben roerben. @letd)root)l

mödjte eS fid) lohnen, bie SRafete in biefer ftorm aufleben ju laffen, aber in

Heineren Kalibern unb für nahe (Entfernungen.

3u ben SufttorpeboS fann aud) bie $ale>9iatete gerechnet roerben. Sie

mar nod) 1877 in ber englifdjen 9trmee eingeführt %\t iglinbrifdje $ülfe mar

aus SWaSmetau* bergeftellt. 9113 Jreibfalg befanb ftd) barin ein ©emifd) oon

70% Salpeter, 16% ©djroefel unb 23% Äot}le. $n ber fiängladtfe beS ©afceS

mar ein fonifd) geftalteter SRaum für ©Übung ber (EntjÜnbungSoberflädje frei«

gelaffen; oben mar baS ©efd)ofj au§ ©u&eifen in bie ^»ülfe etngcfd)raubt, bie

unten burd) ein ©d)roanjftüct gefd)loffcn ronrbe. $a3 leitete beftanb au8 einer

burdjbohrten ©djeibe mit einem Slnfatj, in bem ftd) »ier Kanäle befanben. 3)er

$urd)fdmitt eine« Jeben biefer rabtuSförmig auSeinanber getjenben SRobre bilbete

ein KreiSfegment. Qeber Kanal mar fonifd) ausgebohrt unb eine ©ette ber

SOBanb fo abgefragt, bafj eine fontao geroölbte ftlädje entftaub, auf roeldje bie

entmeid)enben ©afe ben für bie Einleitung ber Dotation nötigen Drucf ausübten.

Sei biefer $ale«9tafete ergeben fid) $u grofje unb ju unregelmäfjtg auf*

tretenbe fiängenabroeidjungen. 211$ Urfadje rourbe erfannt, bafj bie Dotation, für

bie einfeitig nur bie ©inridjtung am ©oben ber ftafete eingeleitet rourbe, nid)t

hinreidjenb gefidjert mar. (SS trat eine ©rfd)etnung ein, bie bei ben burd) bog eine

££üf)rung8banb in ©efdjüfcen in Dotation oerfetjten ßanggefd)offcn als fontfdje

Sßenbelung betannt ift. SBei ben Wateten oerlief fle unregelmäßig, roeil bei ihnen

eine 9lrt ©elbftforreftur erft eintritt, nadjbem fte fdron ein drittel ihrer ftlugbabn

jurttctgelegt haben, ©in ©nglänber 9Jlacbonalb fudjte bie §ale*9latete baburdj

gu oerbeffem, bafj er forooht bie SlnfangSgefdjroinbigfeit nie bie JRotationä-

aefdjroinbigteit fteigerte unb oor ädern, inbem er ben Antrieb für bie {Rotation

auf bie beiben SRatetenenbcn oerteilte, ©o rourbe eS erreicht, ba§ fid) bie 9latete

ruhiger in iBeroegung fe^te, bie Üängenabroeidjung rourbe geringer unb reget»

m&liger, bie Flugbahn geftreetter unb bie ©djufjroette oergr8|ert.
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$icfelbe Watete fottte aud) auf bem SBaffer oerroenbbar fein unb ben teuren

SBfjitefycab-Jorpebo ju erfetjen int ftanbe fein. Aueb, bie Sßerroenbung bei

3JlacbonaIb»Walete al3 einfache fianbmtne mürbe mit ©rfolg oerfudjt

Die ganje Walctenfrage routbe aber ntd)t mit bet ©rünbltdjfeit bebanbelt

roie j. 95. ba$ gezogene C3cfd)ü^, <£8 fehlte an SsUerfudjcu mit einer großen

3at)l oon ©Hüffen. 9Jlan unterließ e3, eine £t)eorie ju entroicteln, auf bie fteb.

bie praftifd>e SBerroenbung ber ratetenartig geftalteten Sufttorpebo« ftütjen fonnte.

Au8jugel>en märe für bie ©erroenbung foldjcr ©efdroffe oon ben ©r*

fab,rungen ber Japaner in tyrem legten Sfrieg mit §anbgranaten. 3)iefe b,aben

ifmen beim Angriff auf befeftigte Stellungen roieberlrolte 2)ienfte gelciftet. ^ir

Infanterie ber beiben ©egner ftanb fieb, juletjt nab,e gegenüber, um ben cki-

fctyeibenbcn ÜMacfyttampf mit blanter SBaffe mögen ju fönnen. £>ierju mar nodj

eine 93orberettung bureb, nerpenerfdnltternbe ©prengmütel nötig. ©§ jeigte ftd?

aud), bafj ba8 ftladjbalmfeuer ber @eroeb,re auf na^e Gntfcrnungen gegen einen

eingegrabenen ©egner nidjt eutfdjeibenb roirft. $)ie (Ergänjung bureb, Steilfeuer

ift nidjt blofi roünfd)en8roert, fonbern oft notmenbig. $>iefe$ mar felbft in ber

co^en 90cm be$ SBerfenS oon Qanbgranaten roirtfam. Wun tann bad Wateten»

feuer auf nafyen (Entfernungen al§ eine (£rroeiterung ber 3*>ne ber §anbgranaten

angefe&en roerben. ftüSit man §anbgranatcn mit brifanten ©prengftoffen, fo

roirfen fte häufig auf ben jutüct, ber fte roirft, roie bie ruffifehen ©otnbewoerfer

bei ihren Attentaten oft erfahren haben. Ebenfalls roerben au$ fturcht oor

ber Wüctroirtung folebe ©efdjoffe häufig ungefdnett gebanbhabt. 3>a8 SBertoofle

be3 WatetenfeuerS ift baher bie SSurfroirtung auf oerhältniSmä&ig na^e ©nt*

fetnungen, bie aber noch außerhalb ber ßone ber Würfroirfung liegen. $>a| fte

auf Entfernungen bis ju 100 m etwa« leiften, ljat ein ©efaie&en ber preufjifdjen

Artillerie bei §erbftroaffenübungen ju ©raubenj 1862 gejeigt. <H rourben hier

jroeijötlige ©prengrateten gegen bie 150 ©abritt entfernten SBrefehbatterien ge*

fdboffen. SEBirfung unb Jrefferroah^fd)einlid)feit, bie fld) ergaben, roaren babei

bie einer ad)tunbjroanjigpfünber SBombe.

3um 2Berfen ber Wateten genügen leiste ©eftelle. #ür fold>e Qtotdt

tönnen aber bie ©eftelle auch gang entbehrt roerben. ©0 gut e5 früher möglich

roar, Wateten 0 h n e ©efteü* oon £>anb ju roerfen, f0 rotrb bieS aud) jetjt gelingen.

3)er Infanterie folebe (9efd)ütje aufjubütben, roie e8 früher oorgefcblagen routbe,

möchte fid) nicht empfehlen, ©ie hat im ftrteben ßenug mit ihm fonftigen Au«»

bilbung ju tun. $>er Artillerie neue SBaffen, rote SWafchinengeroe&re, Wateten

ufro. ju überroeifen, bie tyrer ffiirtung Ronfurrenj ju machen fcheinen unb ihre

AuSbilbung unb tattifefa^e SBerroenbung fomplijieren, b^at ficb, nodj nie als jroect»

mö^ig gejeigt. ^ür ©pejialjroecte eine eigene Waffengattung ju fcb.affen, roie

man ei früher mit WafetenforpS getan t)at, empfiehlt fia) aueb, nieb^t. Am
nädjften liegt, bie Pioniertruppen mit biefem ©efcb,o&, ba§ ben ßl>aratter fliegen»

ber ©prengminen ttägt, ju betrauen. Pioniere roerben beim Angriff auf be«

feftigte ©teüungcn mit in oorberfter Cime oerroenbet, um ber ©turminfanterie
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ben 2Beg burd) SBefeitigung oon SDratyfjmberniffen ufro. frei ju machen. $)ie

9lrttüerieroufung ift bafür nidjt auSreidjenb. ©efdjüHe finb aber nidjt gut in

ben SBereid) beS 9tab,feuerS ber feinblidjen Infanterie ju bringen. 5>ie 6dnt|*

fdjilbe ^aben barin nid)« geänbert, ba bie SBefpannung felbft im fd)Ied)t gejielten

Snfanteriefeuer jufammenbrtd)t. $ür bie frernrotrfung ber Artillerie jlnb $)rab>

bjnberniffe nidjt fafjbar.

Seiner Arbeit mit ber $ral)tfd)ere fann ber Pionier burd) baS SBerfen

oon ©prengminen oorarbeiten. ©elbft bie ©cfrfjoffe, meldte baS Qiel oerfeljlen,

bereiten baS fpätere Söorgeljen ber Infanterie oor, inbem fk roie ©ranaten,

bie aus ©efdjüfcen abgefdjoffen finb, $rid)ter auswerfen unb bie Grbe lodern,

fo ba& bie ©patenarbett bei bem SBerfud), bie gebectte fteuerftdlung näljer an

ben ©egner ju bringen, erleichtert roirb.

3)ie Konftrufrion oon ßufttorpeboS ift nod) in ben erften Anfängen. 3U
ermähnen roäre b>r eine ^P^ooifation im rufftfcb/japanifdjen Krieg. AIS

©eele ber SJerteibigung oon $ort Arthur galt ber Kommanbeur ber oftfibtrifdjen

©d)ü$enbioifion ©encralleutnant Kontrabcnfo, ein früherer Sngemeurofftjier.

tiefer mar unermüblid) in Au3nü$ung oder ber ÜBerteibigung ju ©ebot ftefjenben

Nüttel. AIS bem beroegungSföligen Seil ber ruffifdjen flotte ber $urd)brud)

ber japanifdjen SBlodabe gelungen mar, jeigte eS f»d), baj? flc einen Vorrat oon

2Uf?üel)eab*$orpebo3 in ber fteftung jurüdgelaffen blatte, Kontrabenfo richtete

eS nun fo ein, bafj foldje SorpeboS auS einer Art SHörfer mit geringer s$uloer«

labung gefd)lcubcrt rourben unb fidj bann felbfttätig burd) ^unftionieren ib,re8

SBeroegungSapparateS in ber fiuft fortfd)afften. ©8 gab bieS @elegenb,eit gu

fetjönen SBilbem in ben iduftrierten Leitungen, roo einige japanifdje Kolonnen

burd) foldje Ungetüme jerftreut toerben. 3n 9Bitflitfjfeit roirb fid) baS anberS

aufgenommen b,aben. $)em SBerteibiger fönnen foldjc ßcrftörungSmittel roenig

nfifcen, ba fidj für ilju feine ßielobjcfte ftnben, roo bie ©igenart u)rer SBirtung

jur ©eltung fommt. AnberS ift bie ©adje für ben Angreifer, ber 3)ral)tl)inberniffe,

©rbroerfe, 9Jlauern ufro. ju jerftören b,at. SEBie fd)on gefagt, fmb #eb,lfd)üffe nidjt

ganj oerloren, inbem bie ©rbtrid)ter oon SWufccn fein fönnen," um näb,er an ben

feinblidjen 9Bcrten feften $u& 8U faffc".

Srte ©rfinber beS fiufttorpeboS als neuer SBaffe b,at aud) bie fiancierungS-

frage befd)äftigt. ©ie h,aben bafür ©efdjüfcrofjre fonftrutert, in benen eine fleine

^uloerlabung oerroenbet roirb, um ben fiufttorpeboS bie AnfangSridjtung ju

geben. 55er ©ebanfe, bie SBaffe gefdjütjäfyilid) ju fonftruieren, ift nid)t neu.

3)ie Amerifaner b,aben fo etroaS mit einer pneumatifdjen Kanone angeftrebt,

bie fte im Krieg gegen bie ©panier bei Santiago mit jroeifel^aftem ©rfolg oer*

roenbeten. ©in pfeilartigeS ©efdjofc rourbe t)ier in bie fiuft gefdjleubert. 2)ie.

felbe üRetb,obe für bie ©efdjofcberoegung fönnte aud) beim fiancieren oon IRafeten

Anroenbung finben. $ie @efd)ü$e roerben in bem ftau* letd)t. AIS 9lepr5fen*

tant biefer ©attung oon fiancierungSgefdjti^en fann bie ©imS Stableu-Ranon«

angefe^en roerben.
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©to&e $uloerlabung unb ^ßrefftonSführung, rote fle für ©efdroffe in bcn

geroölmlidfen ©efd)üfjen ©erroenbet werben, mußten für bie fcnnamitgefdwffe

roegen ber <Erfd)ütterung unb (Erroärmung im SRohr oermieben werben. SRan
begnügt ftd) ba^er mit ber burd) eine Heine fytloerlabung erzeugten ©as«

fpannung unb fud)t eine grojje "Hnfangigefchroinbigfett burd) lange ©inroirfung

beS ©a8brud$ ju erreichen, Qierju oerroenbet man bei 6hn$ Subito ein

$oppelrohr, ein lange! gur ©efdjofiführung unb ein furjei gur ©aSentroicxlung

unb jur Aufnahme bec SRetaWartufche. 9eibe parallele 9tohre flnb in Ouer*

oerbinbung gefegt unb h<u jebe« feinen eigenen ©erfölufc. ©etbe 9Jerfcb,lüffe

fönnen jugleid) geöffnet unb gefd)loffen roerben. XaS eine 9toln> mu| t^ier fet)r

lang fein unb ba8 anbete, bie fiufttomptefftonSfarnmet, fehr ftarf. $)a§ ©efetjofc

von pfeilartiger Jortn b.at bie SRotarionSeinridjtung an bem 10" (25 cm) langen

©d)roanjftücf. $n ber Stitte be* eigentlichen ©efdrofetörperS beftnbet ftd) bie

©prenggelatinelabung, Dorne eine ©dnefjbaumroottabung mit Jcnaüquecffilber«

jünbung. $)ie (fcntjünbung fmbet burd) Auffdjlag ftatt, inbem beim Auftteffcn

auf äüaffer ober ©oben eine als Jammer mirfenbe Stugel bei plötjlicber Her»

gögerung bet ©efctjoftgefchnnnbiflfett in ber iöeroegung ©erharrt unb eine ober

mehrere ^JerfuffionSsünber jur Aftion bringt. Aud) ein 3<itjünber mit Sicherung

gegen ©jploflon unter 300 m t»on ber SHünbung ift »orgefehtn. 5)oJ gange

©efdjo§ ift 91,4 cm lang unb 5,216 kg fdjroer. $)a3 ©eroid)t ber Sprenggelatine«

labung betrögt 1,71 kg.

$ai ©efrfjüfjrohr ift über 2 m lang. 3)ie ßafette ift aber fetjr leicht ge*

galten, fo bajj bal ©efamtgeroicht bc§ ©efdjütjeS nur 474 kg beträgt unb ein

$ferb jum Qitfym genügt. o*erlegt fann ba3 ©efd)ü$ oon 2 3Raultieren ober von

5 SJtann transportiert roetben. 2>aS 3ufammenfe$en foU nur 2 ÜJHnuten be»

anfpruehen. SHe aJlajimalfdm&roeite beträgt 8200 m. Über bie Jreff&^igfeit

ift nid)t8 befannt geroorben.

@S ift flar, bafj berartige ©cfdjütje jum lancieren oon fiufttorpeboS per«

roenbet roetben fönnen. %a eS b;ier nid)t nötig ift, bafj eine grofje Anfang»»

gefdmrinbigfeit burd) lange (Einroirfung ber ^Juloergafe im ©efd)ütjrot)r erjielt

roitb, fo fann biefeS furj unb baher leidet gehalten fein. $ie ©efdjoffe erhalten

im Wöhr nur bie Anfangsrichtung, bie nötige ^luggefdjroinbigfeit roirb burd) bie

auSftrömenben ©afe (Statdluft ober SBerbrennungSprobufte) erreicht. Auf biefe

Söcife gelingt eS oieUeidjt, ben Stufceffeft ju ftetgern, baS Reifet: Verhältnis com

©efdrofjgerotdjt jum ffiaffengeroidjt in ein beffercä Verhältnis ju bringen rote

bei ben ©efd)ütjen.

(Solehe Sßeftrebungen ber Amerifaner, Automobilgefdjoffe ju oerroenben,

werben manchem phantaftifd) erfchetnen, aber in ber SBaffenerjeugung roaren

fie ben Europäern jur 3e^ oe8 ^BürgertriegeS ein gut ©tücf oorauÄ, man

erinnere fid) an IHeooloer, SRepetterfarabincr, fiee*©eroehr, 3Rafd)inengeroehre

unb imafchtnentanonen, oielleicht befinben fie ftd) aud) tyei mit gutem Spür«

finn für ba§ ^ßrattifd)e auf bem richtigen 2Beg.
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Cbomas Hcbclie.

S3on ber «Parteien #a|3 unb Ounft oerjerrt,

idjuumft fein Sfjaraftecbilb in ber @efd)id)te —

fo fönnte man mit einer leifen Übertreibung aud) oon bem am 5. Sunt
d. 3«. in @rofj=2id)terfelbe bei SBerlin au3 rüfrigera ©Raffen abgerufenen

genfer fagen, ber in feinem @efd)iet mancfje äf)nlid> 3üge mit ©d)open=

Ijauer aufeuroeifen l)at. 2lu8gefprod)ene Abneigung unb <3eJ)äffigteit auf

ber einen Seite, auf ber anberen ein über atteS SHafj fyinauSgecjenber

(§ntf)ufta8mu8, eine SSergötterung, bie eben beSfyalb bie fdjarfe Ihritif ber

©egner l>erau8forbern mufcte, — ba§ mar für lange 3*it bie «Signatur

be§ XageS. 3n8befonbere roottten bie jünftigen SBertreter ber 2Biffen=

ftfjaft, bie UnioerfttätS^rofefforen ebenforoenig oon iJ)tn etroaS roiffen,

roie etwa r»ier 2)eaennien oorljer oon ©djopentyauer, fte glaubten iljn

nid)t ernft nehmen ju fallen unb ifm als bloßen Dilettanten abtun au

fönnen, bi« größere fgftematifdje 9Berfe — bie Slnfang ber fiebaiger Safere

erfa^ienene Wlofop^ie be8 Unbenutzten mar unb blieb iljnen aud) fortan

als eine me^r populäre Arbeit ein Stein be« SlnftofjeS — fte eine«

befferen belehrten. 3n De* W °*c8 ®ud)/ oaS ja einen gerabegu

einzigartigen ©rfolg in ber pffilofoplnfdjen fiiteratur barftellt — fdjon

im ^afjre 1874 fonnte ber Serif, bie ißorrebe aur oierten Sluflage fdjreiben

—, roie #artmann felbft berichtet, nidjt in fuftematifdjer ftorm entftanben,

fonbern urfprünglicf) al8 Selbftgefprdcf) gebaut, aur perfönlidjen Äldrung,

nid)t fo feljr für bie Offentlid)feit beflimmt. <£rft im fiaufe ber Untere

fu$ung entroicfelte fid) ber innere 3ufammenr)ang, ber bie einaelnen

Seile organifa) als ©lieber eine« ©anaen oertnüpfte, — ba8 ift für ben

«Beworbenen, beffen eminente ft)ftematifd)e Begabung felbft bie ©cgner

neibloS augaben, djarattertftifd). $er Genfer f)at fid) burd) biefe Singriffe,

bie gelegentttd) au perfönlidjen Snoeftioen ausarteten, nidjt beirren laffen

;

umgefefjrt als fpdter oerfd)iebentlid) oon Unioerfitdten 9htfe an ifm er«

gingen, oer^ielt er ftd) ftetS ableljnenb, um nöUig freie $anb au Ijaben

unb gana ber immer roeitern 9lu§geftaliung feiner SBeltanfdjauung leben

au fönnen. Da« galt aud) oon ben fragen ber $olitit unb beS fokalen
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SebenS. 3)enn nid)t nur burchmag er ben weiten UmfreiS ber ^act)*

miffenfehaft, bic burd) ben ®mfd)lag ber mobernen *Raturwiffenfd)aft

allein fd)on eine ungeahnte 2Iu8behnung erhielt, fonbern er 50g aud)

alle fog. brennenbe fcageSfragen in ben ©ereich feiner fcharffmntgen, im

fteuer ^egelfdjer $ialeftif geftdhlten Äritif. @o enlftanb neben ben

#auptwerfen (oon feinem phitofoptjifchen ©tanbpunft aus wirb bie

Äategorienlefjre als eine ganj befonbere fuftematifehe Seiftung gefdjä^t)

eine Steide oon Heineren Sluffdfcen unb Schriften, jum Seil aud) polemifdjeT

Statur, in benen fid) ber fdjlagfertige ftdmpe mit feinen ©egnern aus*

einanberfetjte. 2)ie ©runb$üge feiner 2Beltanfd)auung fmb allem 3n>eifel

entrüeft, obn>of)l# waS gleich f)\ex bemerft fein mag, feine Bedienungen

jw Schopenhauer sufolge beS gemeinfamen s$effimiSmu8 meift über: unb

Dagegen ber 3ufamnxenhang m^ #egel, bem ÜHeifter ber ©pefutation,

erheblich unterfdjdfct 5U werben pflegt.

3unddjft einige biographifche $aten: (gbuarb 0. #artmann mürbe

geboren am 23. ftebruar 1842 &u Berlin als Sohn eines SlrtillerieoffiaierS,

bem er anfangs, ba ifm aufjer ber SHathematif ber Schulunterricht nicht

fehr feffelte, in feinem Berufe folgte. 5)urch ein unheilbares ftnieleiben

an bem weiteren ^ortfommen in biefer fiaufbahn gef)inbert, wanbte er

fid), nadjbem er ftd) hatte überzeugen muffen, bafj feine bilettantenhaften

Neigungen für bie Malerei unb bie 3Jluftf nicht ausreichen mürben, um
etroaS Süchtiges au fdjaffen, roieber feiner fiieblingSwiffenfchaft, ber

<ßl)ilofopr;ie, gu, ber er fd>n manche Stunbe als Solbat unb auch fcfjon

früher geopfert hatte. %n feiner Selbftbiographie fcrnlbert er feine

(Stimmung folgenbermafjen: SUlit einem nadjgerabe hoffnungSlofen fieiben

behaftet, 00m Sd)icffal betrogen (roie id) bamalS wähnte) um bie 9ln«

ftrengungen ber fed)8 beften Safere meiner ftugenb, abgefdmitten oon

ber praftifd)en SEBirffamfeit, ber id) mein fieben auS freiem ($ntfd)lu{?

beftimmt, oerlufhg gegangen beS befeligenben ©laubenS an bie eigene

fünftlerifdje ©eftaltungSfraft, — fo mar ich banferott an allem, roaS

fonft ben Sterblichen grofj unb begehrenswert erfdjeint, — banferott an

ädern, nur an einem nid)t: bem ©ebanfen. $e mehr id) über Borb ge»

roorfen, je leichter mein Wachen geworben, befto mehr war er in baS

rechte ftahrmaffer gefommen; baS fühlte id) gan$ beutlich, bafc id) nun

erft mit ber Stücffehr *ur gBlffenfdjaft, unb awar in ber ©eftalt beS

freien phitofophifchen 3)enten8, ju meinem wahren Beruf surüelgefehrt

war, ber mir früher nur bunfel oorgefchwebt tyatte unb oon anberen

oorbringlid)en Neigungen unb Talenten überwuchert war. üflun fefcte

balb eine eifrige philofophifche ^robuftion ein, bie, oon fleinern Anlaufen
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aba/fef)en, mit ber berühmten $f)ilofopl)ie be« Unbewußten oom ^}a^re

1868 eröffnet würbe, beiläufig bemerft, führte biefe juerft ben etwa« weite

fdjweifigen SWebentitel: populäre p^floIogtf(^pfi)t^o(ogif(^^)^i(ofopI)tf(^e

Unterfudjungen über (grfdjeinung unb ffiefen be« Unbewußten unb @nt*

fte^ung unb ©ebeutung be« ©eraußtfein«. ©pefulatioe SRefultate nad)

mbuftio naturwiffenf$aftlid)er «Dtetljobe. <S« würbe 8U weit führen, bie

ftattlidje 3<U)l ber ©erte unb Heineren Arbeiten l>ier aufauaä^len; eS

muß genügen, wenn mir bemerfen, baß #artmann außer grunblegenben

Unterfudmngen auf ben t)auptfdd)lid)fien (Gebieten ber $fnlofopl)te, alfo

(5rfenntnt«tf)eorie, (Stylt, Sßfod)ologie, SReligionSp^üofoplne, #fu)etif, ßogif

aud) eine 9?eif)e intereffanter ©rofdjüren unb Heineren ©Triften perfaßte,

jum $eil aI8 (Srgdnaung früherer SSüdjer, aum %t\l, wie bereits erwdtint,

al« polemifdje (Srwiberung auf ga^reid)e Singriffe feiner ©egner, bie

aflmä^lid) fid) geawungen fat)en, au* tyrer anfänglichen SReferoe §erau«*

autreten, jumleil enblid) ber Erörterung brennenberfcageSfragen gewibmet.

@d)on oon ©egtnn feiner Sirffamfeit an befämpfte #artmann
mit nadjbrücflidjer (Sntfd)iebenlj)eit bie 3r(ad)t>eit unb ben S)ünfel ber

mea)anifd)en Dcaturwiffenfdjaft unb be« vulgären 3Rateriali«mu«, ber

fid) gern in ein ptyilofopljifd)e« ©ewanb fleibet, obwohl er aum Aufbau
einer tieferen ©rfenniniÄtljeorie nid)t entfernt ausreicht. 2Bir befitjen (fo

fagt er in ber fleinen, aundd)ft anonymen ©d)rift: $)a$ Unbewußte oom
©tanbpunfte ber ^froftologie unb 2>e«aenbenatl)eorie) in ber fubjeftwen

<Srfd)einung«welt nur ben SRefler. ber 9?atur im eigenen ©eift, unb jebe

SluÄfage ber 9caturwiffenfd)aft über bie ©efd)affenf)ett unb bie ©efefce

ber Statur beruht auf Schlußfolgerungen, welche fte au« geiftigen (§x-

fa^rungen auf bie fie t>erurfad)enben geiftigen 2)inge sie^t. $ie Statur,

bie Äußere Umgebung ift alfo nur ein 3weite8, nid)t« primäre«, wie

ber lanbläufige naioe SReatiSmu« fid) etnbilbet, erft burd) unfere befonbere

Organifation bebingt unb erzeugt, tiefer, jefct übrigens burd)weg bei

allen fritifd)en 9caturforfd)ern anerfannte fcatbeftanb ermöglicht erft

bie weitere metaplwftfd)e Serroenbung, wie flc gerabe für §artmarat

d>arafteriftifd) ift. 60 wirb bie« für bie (BrHärung be« ^eitlen $nftinHe«

©erwertet, ber al« ererbte $irn* unb ®anglienbi«pofition gefaßt wirb, fo

baß er 9wertmäßige« $anbeln ohne ©emußtfetn ber Qrotdt geftattet.

fiepten <8nbe« ift e« bie Xätigfeit be« fd)öpferifchen Unbewußten, bie

biefer @rfa)etnung au Orunbe liegen foH. 9hm ift aroar fo oiel fofort

luaugeben, baß bie frühere @rfldrung recht einfeitig ben 9tad)bruct auf

ben SBerftanb, auf logifa)e ©orgänge legte; aber e« fragt fid) anbererfeit«,

ob überhaupt jener gaftor al« ©runblage unb ©orauSfefcung für unfere

»tii»1*e TOonatlldirift. 3aJ,ra . VI. teft XI. 41
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Unterfudjung angenommen werben fann. Sagegen fpredjen jroei fefr

geroidjtige Momente; $undd)fl fönnen mir und alle (Srfdjeinungen be§

Unbewußten lebiglid) nad) bem s3)taßftab be§ un8 allein vertrauten be;

mußten (BetfteS Dorfteilen. 2)a§ bärfte 5. 35. au8 folgenber ©djilberung

be8 Unbewußten rjeroorgef)en : Saft Unbewußte erfranft nidjt, e8 ermübet

nid)t, fdjwanft unb jweifelt nid)t, irrt nidjt, beljilft fld) mit einem

SKinimum oon ftraft au einer Söirfung, ift aüwiffenb unb aaweife ufw.,

— auf ©abritt unb £ritt ftoßen mir &ier auf berartige l)anbgreiflid)e

Übertragungen. 3weiten« fe&lt e« un« nad) fiage ber ©ad> an jebem

«Wittel, biefe angebliche Sdtigfeit be« Unbewußten fritifd) ju erfaffen unb

ju beftimmen, wir finb auf biefem bunflen treibe mefjr ober minber auf

geiftreierje Vermutungen angemiefen, bie feinen wiffenfdjaftlidjen SBert

beanfprucfyen fönnen. SBir rootlen bamit burdmuä nid)t ben früheren

Irrtum ber ibealiftifdjen ©tfmle oerteibigen, al$ ob ba8 3$) oon vorne*

herein eine unroanbelbare fdjöpferifdje, tranSaenbente @ubfiana fei,
—

bie (Erfahrung beaeugt au einbringlicf) baS ©egenteil, nämlid) baß mir

barin lebiglid) einen fortlaufenbeit (SntmicflungSproaeß au fe^n r>aben

mit fet)r oerfdnebenen Mbftufungen. «Uber, unb ba« ift für unfere Unter*

fudmng entfa>ibenb, mir finb oöUig außer ftanbe, biefe allmäl)lid)e <5nt*

roictlung ber ^nbioibuation un$ bem ©dwße be« alletnen Unbewußten

oerfolgen ju fönnen. (Solange biefer gefjcimniSooHe §intergrunb in ber

lat für bie 3Biffenfd)aft umfd)leiert bleibt unb lebigliaj ein £ummelpla&

religiöfer unb poetifcfjer $f>antafien ift» müffen roir eben auf eine einroanb*

freie, nüchterne Unterfudjung oeraicfjten. 3)iefer 3ufammerw)an9 roirb

um nidtjtS flarer, roenn man mit ^artmann bem Unbewußten eine fef)llofe

3»oedmÄBigfeit betlegt; benn eben bie* Attribut oerbinben roir nok

gebrungen mit irgenb einem bewußten SEBefen, — man mag ba§ al$

ein 3ugeftänbni8 tnenfcfjlidjer ©c^roddje bebauem, bie Satfacfje biefer

pfn^ologifdjen unb edenntni§=t^eoretifd)en Verfnüpfung bleibt nichts befto

weniger beftefyen.

25te8 Moment ift für ben ganjen wetteren Aufbau ber burd) bie

Vereinigung be8 Sd)openf)auerfdjen SBiUenS mit ber #egelfd)en $bee

begrünbeten 2öeUanfd)auung $artmann8 entfcfyeibenb. §ür jxe ift ba§

©eroußtfein nichts $rimäre8, Sd)öpferifd)e8, fonbern etroaS (SefunbdreS,

burd) ba8 fjinter unb über ifm liegenbe Unbewußte ©raeugteS, beffen

unoollftdnbigen Stbglana e8 barfteUt. SBille unb VorfteHung ruf)en beibe

im ©cfwße be8 Sllletnen, bi8 au8 einem, freilid) oöllig unerfinblid^en

©runbe ber btinbe, tatenburftige 9Btlle bie aUmeife, aber jeber realen

®eftaltung abgeneigte Qbee überwältigt unb fomit ba§ Serben einleitet.

Digitized by Google



2$. Sichelt«, ©buatb o. #arrmann. 643

Sin biefer fchtechterbing« unbegreiflichen Dummheit franft fomit aunächft

bie ©eltentftehung unb bamit bie gefamte 3ßeltgefchicf)te, unb e$ ift unb

bleibt ihr legtet Sinn unb Qxotd, biefen unvorbenflichen ßarbtnalfehler,

rote rotr gleich fetjen roerben, roieber gut jju machen, um gleichfam baS

frühere Steide) ibuüifcher Träumerei roieberherjufteHen. (SS bebarf nur

einer flüct)ticj%n Überlegung, um bie ©chroächen biefer ftoSmogonie $u

erfaffen; ftet« erft^eint für bie unbefangene, nict)t buref) anberroeitige

$orau«fetutngen gebunbene Betrachtung ber 2)inge BorfteCmng unb SBiHe

eng aneinanber gefnüpft unb nie fcharf getrennt, — ber 93erfuct> Seppen*

fmuerS, ben SBitlen als metaphvftfchen 3entralpunft be8 (BefchehenS 8«

erfaffen, völlig loSgelöft von jebem $enfen, t)at ftct) als eine unhaltbare,

mit ben pfnehologifchen Satfachen unuertraglidp ^rrooftafterung fyucaufr

geftellt. SteShalb fdQt auch bie §artmannfche 3Betifchöpfung in ftd)

aufammen. SDlit überrebenber Slnfdjaulichfeit fudjt unS ber 3)enfer be*

greiflieh zu machen, baß ber rut)elofe, ungeftüme SBiUe fich neben ber

falten, intereffelofen in ber fühlen ^Itr)err)ör)e beS reinen ©ebanfenS

nicht roohl fühlen mochte. Slber rooburd) hätte, fo erneuem mir unfere

frühere ftrage, bie angebliche 9öei§t)eit beS Unberoußten fich roohl bereit

finben laffen follen, feine verhängnisvolle 3uftimmung zur 9Beltentftecmng

ju geben unb bamit auS bern bisherigen 3uftan*>e ber völligen Um
berührtt)eit, beS ftiaen $at)inbrüten8 h^ou^äwtreten ? 2Bie gefagt, roir

geraten aus bem ©ebiet ernfter, nüchterner Sötffenfchaft in bie blühenben

©eftlbe märchenhafter ^3r)antaftit. Seicht minber erfdrjeint bie Selbftänbig*

feit ber ^Jerfönlichfeit gefährbet, inbem bie Snbrortmen als 9lfte beS \Xn~

beroußten bezeichnet roerben, auf bie baS Unberoußte feine Strahlen richtet.

9lber eS ift augenfd)einlid), baß, roenn baS erfehnte 3id erreicht ift, b. h-

ber Sßille oom SnteUctt emanzipiert, loSgelöft ift, fich auch bie ^nbioibuen

in iRauch unb SDunft auflöfen muffen. @8 gibt in ber £at nur eine

Sllternatioe: (Sntroeber befifct baS Unbewußte bie gan^e ungeteilte $üu"e

beS ©ein« in ftd), unb bann ift cS infonfequent, oon einer Realität ber

3nbioibuen zu fpred)en, ober baS Unbewußte bebarf oon vornherein

biefer (SntroicflungSmomente zur (Entfaltung feiner eigenen, bis bahin

unvoüfommenen 9tatur, unb in biefeui "alle ift eS um bie MeinherrliaV

feit unb sJJcajeftät beS t)öct)ften Prinzips uutuieberbringlich gefchehen.

©eroöhnlid) mirb, roie fchon ermähnt, £>artmann lebiglich als SJer=

treter unb $ortbilbner beS Sd)openl)auerfchen s#effimi8muS betrachtet unb

babei ga"8 feine Beziehung z" $egel außer 9ld)t gelaffen. 9Bie bie SBelt*

entftehung eine t)Ödr>ft bebauerliche unb unverftänbliche Übereilung in fich

fd)loß, fo baß in ber $at ber befannte meprjiftophelifche (Spruch gilt:
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$enn alle«. ma% befielt,

3ft roert, bafe c* ju ©runbe ge^t,

3>tum beffer tuär'S, ba& nid)t8 entftünbe, —

fo ift e8 auf bcr onbercn Seite eben eine unau8roeid)lia> Äonfequena/

in irgenb einer ftorm bie folgen biefer $orf>eit au8augleid)en. ftreiüd)

bic fleroöf)nlid)e SWenge jagt in blinber ©ter nur bem eigcmn Vergnügen

unb <5goi8mu8 nad), nur ber nüdjterne ernfte Genfer rafft ftcf) gu ed)t

fittlidjem £>anbeln auf, um baburd) eben ben erfelmten SZBeltproaeß unb

ba8 SBkltenbe tunltdjft ju befd)leunigen. Sälit ooHem SRed)t befämpft

§artmann ben lanbläufigen, in Ijeteronomen JBerfjAltniffen unb ^rorbe*

rungen befangenen (Subämoni8mu8, ba8 gilt für ifm aucr) inbe^ug auf

bie «Religion. BUe Autorität alle »efe&le, roie fie für bie (Spc^wx^
roenigften8 anfdnglicb, unentbehrlich fein mögen, finb oom leeren fitt=

lidjen ©tanbpunft au8 roertloS; mit oollem Iftedjt betont be8f>alb #art*

mann bie ftorberung : Steigerung ber ftultur auf Soften be8 inbioibueden

©lücfe8. 9lber felbft biefe ftioUifatorifdje SWiffion be8 SRenfdjen (roobet

bie großen fokalen Organifationen roie Äirdje, Staat, ©efeltfc^aft al§

höhere Organismen erftfjeinen) fann nod) nid^t ben roafyren ©runb bc§

fUtlid)en StrebenS erfdjöpfen, biefer liegt vielmehr roieber in ber Sphäre

be8 Unbewußten, ©inen ©ort, ber ftd) in ©eftalt ja^uofer ©efdjöpfe

martert (erfldrt ber <ßl)ilofopl)), bloß um nod) feliger au werben, müßte

ba« fittlidje Söeroußtfein al8 ein unebte« ffiefen mißachten unb bie #in=

gebung an feinen uneblen ßroeef oerfd^mdüjen ; einem ©ort, ber bie

fdjroerften Seiben auf fid) au nehmen genötigt ift, um ein — fei e8 burdj

Qntenfität, fei e8 burd) Stauer, fei e8 burd) beibe$ sugleidj — nod)

fdjroerereS Ccibcn roenn möglich ab^ufüi^en unb aufjucjcbcn, einem foldjen

©Ott mürben alle menfd)lid) fü^Ienben §eraen entgegenfctjlagen, aud)

roenn fie fid) nidjt felbft al8 ba8 Söefen roüßten, ba8 all bie8 fieiben

trdgt. 2Bie aller (gigenfdjmera, einem tropfen gletdj im Ütteere, oerftnft

in ben Oaean be8 SBSeltfdjmeraeS, fo geht bie ©röße be8 SBeltf(^merae8

unter in bem unenbltdjen ©d)mera ©otte8, ber aUe8 neben einanber ge=

ftettte Reiben ber SSelt in bie ©in&eit be8 abfoluten ©ubjertt aufnimmt

unb aQe biefe immanenten Dualen fid) felber auferlegt unb bulbet, um
feiner unenbltdjen tranSaenbenten Unfeligteit mitten. Unb baS 9Befen,

ba8 all biefe8 unenbliefje ßeib trägt unb burcf> ben teleotogifd)en Seit:

proaeß nad) Aufhebung biefer namenlofen Unfeligfeit trachtet, ift fein

anbereä alä mein eigene8 SGBefen, roie foUte td) ba nid)t alles aufbieten,

um, fooiel an mir liegt, ben SBeltproaeß au beförbern, burd) Befestigung

unb SBerooMommnung ber fittlidjen SGBeltorbnung feinen ©ang au be=
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fd)leunigen unb fo ben £eiben«roeg be§ 3tbfoluten abaufüraen! Slud)

ijier treten bie fd)on früher gerügten naioen Übertragungen unferer

(Smpfmbungen auf bie oöUig unbefannte SWatur be$ tran«aenbenten

SEBeltprinaip« flar au läge. @8 ift außerbem völlig unerfinblia), rootyer

biefe fittlicrje Verpflichtung ber 3nbi»ibuen tommen foll, biefe felbfilofe

Aufopferung für bie oeTrjängniSoolIe $orfyeit ber 9Beltentftef)ung. Unb
legten ©nbeS ift bie« Streben gar nid)t einmal fo felbftlo«, roie oor=

gegeben, ba ja mit bem @nbe be« 9lb|"oluten (oon biefem fragroürbigen

3uftanb nod) gan,j abgefetjen) aud) bie erff fjnte ©ilöfung be« Snbioibuum«

erfolgt. Unb roenn mir biefe pf)antaftifd)e (Sfdjatologie weiter oerfolgen

(oorbei, — ein bumme« Sßort, fönnten mir mit @oetl)e ausrufen), roa«

bann? 3ft bann toirflief) in alle ©roigfeit ba« gemaltige SRäberroerf

aum Stillftanb gebracht, ober tonnte oieüeicfyt bod) nod) einmal trofc

ber früheren bitteren @rferrungen baäfelbe Sdjaufpiet beginnen?

ßura muffen mir aud) nod) au ber grunbiäfclidjen 2lblefmung

#artmann« Stellung nehmen, bie er bem Kt)riftentum unb befonber«

bem liberalen $roteftanti«mu« au 2etl roerben läßt. Vorab wollen mir

bemerfen, bafc \f)m ba« freilid) red)t füfjne Unterfangen, eine neue

Religion au grünben, oöllig fern liegt; er roiü nur Saatförner für eine

autünftige @rnte au«ftreuen, wobei freilid) aud) ber fritifetjen Überlegung

ein gebül)renber Anteil nid)t oorentljalten roerben fann. 3)ie SBiffenfcfyaft,

erflftrt er, fann nur baburd) iljrerfeit« für nod) ungeborene, aber bereits

aum Vebürfni« roerbenbe Religion forgen, baß fte, al« 3Biffenfd)aft, ibren

möglidjften 3luffrf)roung in Vertiefung unb Vielfeitigfeit au nehmen reblid)

unb eifrig bemüht ift, um ber 3ufunft ein möglidjft reiche« unb roert*

ooße« Sbeenmateriaf baraubteten, au« bem fic für bie eoentuelle neue

Religion fd)öpfen fann. 2>er eigentliche 9täf)rboben für bie «Religion

liegt aflerbingS nidjt in ber ©rfenntni«, for.bern im ®efüf)l, in bem uns

roiberftefjlidjen 3)rang nad) ©rlöfung aud ÜRot unb %ob, unb bafür foU

nad) unferem Genfer ber $efftmi«mu« ben Orunbton abgeben, £artmann

greift nun ba« (£fi)riftu«bilb be« liberalen «ßroteftantiSmu« al« ungefd)idjt*

litt) an unb behauptet augleid) beffen Unaulänglicfjfeit für eine Vertiefung

be« religiöfen Veroufttfein«: ,9iiemal« ift eS 3efu§ eingefallen, über

XranSaenbena unb Smmanena naefjaubenfen unb im ©egenfatj au bem
ftarren Sd)öpfung«begriff unb bem tranS^nbenten ©otte«beroufjtfem

feine« Volte« einen immanenten ©ort unb eine immanente ©rlöfung au

prebtgen. Niemals f)at er ben Vegriff ber @otte«finbfd)aft anber« al«

im Sinne eine« patriardjalifdjen 3ramtliemierl)ältmffe« oerftanben, unb

nirgenb« fieUt er biefen Vegriff in ben «Kittelpunft feiner ^rebigt, roeldje
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oielmehr oon ber froren Hoffnung ouf baS nahe (Srbreidj ^ehooaS unb

oon ben üttitteln hanbelt, um gur Teilnahme an bemfelben gu gelangen.

Söeber ift SefuS ber eigentliche Stifter ber d)rifttid^en GrlöfungSreligion,

toaS oielmehr erft Paulus ift, noch ift er in irgenb meinem ©inne ber

Stifter ber immanenten GrlöfungSreligion überhaupt.* ©elbftoerftänblich

legt #artmann auch (SlniftuS einen auSgefprodjenen *ßefftmiSmu$ bei,

ber eben feljr mit Unrecht (unb gioar gerabe burö) ben liberalen ^ßros

teftantiSmuS) in einen outgären Optimismus oenoeltlicrjt fei. 2Bir tonnen

an biefer ©teile begreiflicherroeife in (eine eingehenbere Ärttif biefer

polemifdjen 9lnfid)ten eintreten, aber oon ber allerbing§ burd) ^ßauluS

ausgebauten ^eorie oom ©ünbenfaH unb ber ©rlöfung abgefetjen, fo

ift fo oiel otme weitere« flar, bafj baS frühere enge jübifä^e ©efetj gu

bem einen großen oertlärenben sBeltpringip ber fiiebe oon S^riftuS um=
gebtlbet ift, unb gerabe biefe Slnfdjauung h«t al« ben öffentlichen unb

entfeheibenben etlichen Rem ber liberale >ßroteftantiSmu$ ftetS unentwegt

feftgehalten. 3)aburd) ^at er, gang im ©egenfatj unb ©iberfpruch gu

#artmann, [eine roirffame fulturgefcfjichtliche ^erfpefttoe betätigt. Ob
aber eine ^Befruchtung unferer 9lnfd)auungen mit ben fo gang anberS

gearteten inbifct)en 93orfteü*ungen unb StarauSfetjungen, roie fte unfer

Genfer oorfdjlägt, überhaupt fegenSreich für unfere ©efittung roirb,

erfcheint auS mancherlei ©rünben recht gioetfelhaft. 2)afj jeboct) beSljalb,

weil uns neuerbtngS bie oerfdjiebenartigften Probleme, namentlich fogiale

unb im roeireren ©inne tulturgefchichtliche bebräuen, oon benen bie

jünger S^rifti ftd) nichts träumen liefen, unfere 3eit nict>t mehr oom
©eifte beS echten (ShriftentumS befeelt fein fönne, baS null uns nicht

einleuchten. $enn biefer eigentliche Äern ftedt unb befteht nicht in tief*

finnigen fogialphilofophifchen (Srörterungen, fonbern in ber ^ftefje Der

großen ftarbinaltugenb, ber ^errlic^ften nach bem ßeugniffe oon <ßaulu8,

ber Siebe.

9iid)t minber t)at ^artmann für bie ^tfltjetif, obfd)on er biefen ieil

ber ^^ilofop^ie nid)t in ausführlichem foftematifchen 3llfammen^an9e
entroicfelt hat, baS unoeräuBerliche stecht ber ©pefulation gegenüber einem

einfetttgen ©mpiriSmuS geltenb gemacht. S)er äfthetifche (SmpiriSmuS

führt mit 9cotroenbigfeit gum (SfleftigiSmuS, unb gioar gu jenem unooll*

ftänbigen <Hleffi$iSmu8, ber gtoar baS 3ufagenbe auSguioät)len, aber

nicht gur Einheit gu oertnüpfen oerfteht unb beShalb über ein «Diofaif

oon lauter gufammenhangSlofen ^ringipehen ohne einheitliches lefcte«

«ßringip nidjt htnauSgelangt (ftfthet. I, 361). Unfer Genfer hat nun

gegenüber bem früheren abftraften SbealiSmuS, ber @mnlid)feit unb
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$bee burd) eine Äluft trennte, ben fontreten 3beali8mu8 in bet Äunft«

le^re begrimbet unb einge&enb entrotcfelt unter Serroertung ber rein

äftl)etifd)en, nit^t an bie 3Birflid)teit, an ben ©toff, fonbern lebigltd) an

bie ^Hufton gebunbenen ©Feingefühle. 2)a8 tyex roeiter gu »erfolgen,

namentlich ba8 fef>r ^übfct> befjanbelte Verhältnis oon ©d)öiu)eit au

©ittlid)feit unb Religion, ift unmöglich
;
bagegen bürfen roir nid)t gleid>

gültig baran oorbeigehen, wie gefdjicft bie ®ntfte^ung bet Äunft mit

ben legten metapht)|lfd)en ^rinaipien be8 Unbewußten in 3ufammenl)ang

gebracht roirb. S)a8 gilt nun nidjt nur oom ©d)Önen ber Äunft, oon

ben ©d)öpfungen großer fünftlerifdjer @ebilbe au8 ben unergrünblidjen

Siefen i&reä ©eifte8 — hier finb un8 bie 2lu8brücfe ber inneren Offen«

barung, ber ©fftafe mit einer geroiffen religiöfen gärbung, ber Snfpiration,

be8 9lpercu, wie @oethe fagt, geläufig — fonbern auch (roa8 ^ier nid)t

roeiter erörtert roerben fann) oon ben Qhrfd)einungen in ber ÜRatur.

($tfth«t. II, 474.) Unfraglich tritt I>ier, befonbetS im ®eifte be8 fdjaffenben

Äunftler«, bie SBtrffamfeit eine« bem 9Jcenfd)en oöHig unbewußten ftaftoren

unametbeutig au Sage
; freilich eine gana anbere ©ad)e ift e8, ob be8halb,

roie #artmann behauptet, biefe 2Jcad)t eine an unb für ftcr> unberoußte

fei, bie erft im ^nbioibuum au eigenem ßeben erroadje. tBot)l fann

man §artmann aufiimmen, wenn er behauptet: 3)er Äünftler ift felbft

nur eine objettio-reale ©rfdjeinung be8 abfoluten ®eifte8 unb feine 9Birf«

famfeit al8 3Renfd) fd)öpft ebenfo roie bie als Äünftler nur au8 ber

Äraft btefe8 abfoluten @eifte8, aber barau8 ger)t noch nicht bie angebliche

Sfbentiidt biefe8 abfoluten mit bem unbewußten ®eifte ^eroor, ber nad)

biefer Sluffaffung an bem Anfange aller $inge fteht unb bie SBelt regiert.

Um fo mehr freuen roir un8, #artmann barin folgen au fönwen, roenn

er bie ®rfd)einung be8 ©djönen, bie Söollenbung ber Harmonie awifd)en

©toff unb 3bee im legten, ab|d)ließenben ©inne aweefmäßig nennt, b. h-

al8 ba8 3**1» auf beffen (grreidmng ber ganae SBeltproaeß Einarbeitet, —
aud) ^ier befunbet ftd) bie entfdnebene Verurteilung ber medjanifdjen

9tnfd)auung, bie allein fd)on oon bem fyofym 3beali8mu8 £artmann8

berebte8 Qeüqmi ablegt. Vom ©tanbpunft ber teleologt|d)en Sßelts

anfehauung (fo fajließt bie SBürbtgung ber Stellung, bie bem ©djönen

im Söeltganaen aufommt), roo ber ©nbaweef be8 3Beltproaeffe8 nur burch

ben bewußten ®eift aur (Erfüllung gelangen !ann, ift auch bie (Sntroicf*

lung be8 bewußten ®eifte8 btejenige ©eite be8 2öeltproaeffe8, auf welche

e8 bem 3Beltfd)öpfer allein anfommt, unb ift bie anbere, äußere ©eite

be8 9Beltproaeffe8, b. h- ba8 materielle 2)afein unb bie materiellen 33er;

änberungen ber 2Belt, an unb für fid) roertlofe«, bebeutung8lofe8 unb
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gleidjgülttgeß Littel für bie inneren ©ewußtfeinßDorgänge in ber 2Belt.

SBenn bie gonge untermenfd)lid)e SlußenmeU unb bie Drganifatton beß

beraubten ©eifteß unb feiner Hilfsorgane in gegenfeitiger f>armomfa)er

ttbereinftimmung lebiglid) barauf angelegt finb, baß baß bewußte ©eifteß*

leben, baß auß ilmen refultiert, ber (Erfüllung ber 3ro*dc beß bemühten

®eifteß biene, bann tritt neben ben anberen Sftttteljroeden beß bewußten

®eifteßlebenß aud) ber <5d)önf)eitß3wed in fein ebenbürticieß iHedjt, unb

er f)at in ber regten Utatur nid)t etwa hinter felbftänbigen 3n>eden beß

materiellen SDafeinß jjurüdauftefjen, weil foldje gar ntdjt ejiftieren, fonbern

nur hinter ber gefamten 3n*cfmdfcigfeit ber realen Statur alß Glitte!

für bie Totalität ber geiftigen 3wede unb ber bur$ biefe bebingten

©efefcmäßigfeit. Wut ftnb mir beß ©laubenß, baß fid) biefe Erfüllung

oiel ungezwungener alß 3iel unb $lan eineß bewußten, alß eineß uns

bewußten ©eifteß unb ©efenß auffaffen unb ertlären läßt, fdwn auß
bem einfädln ©runbe, weil unß eben, wie früher erörtert, über eine

foldje allen anberen befannten Äriterten unb SßorfteOungen wiberfpred)enbe

Subftana jebeß angemeffene Urteil fe^lt.

2Bir ftef)en am ®nbe unferer nur bie Umriffe ber be^anbelten

SBMtanftfjauung berüf)renben $etrad)tung unb faffen beß^alb unfere oer*

ftreuten ©ebenfen unb (Sinwänbe nod) einmal in aller Äür^e jjufammen.

©o unzweifelhaft richtig bie Oppofition $artmannß gegen eine einfeitige

med)anifd)e Huffaffung unb bie entfprcdjenbe ftorberung einer felbftänbigen

©pefulation aud) ift, fo werben bod) biefe glüdlirfjen Anfänge burd) bie

oerfeljrte metaplwfifdje SBerwenbung wieber aerftört; immer ift eß baß

trügerifdje, nidjtß weniger alß inbuftio geroonnene Orunbament beß um
beroußten SBittenß, baß alle weiteren ©djlußfolgerungen trägt. 3ene

früher erwähnte SBelterlöfung, nad) weiter, wie eß fyeißt, fein SEÖoQen,

feine Xätigfeit, feine Qtit mein* fein wirb, ift unb bleibt, wie wir unß

überzeugt fyaben, eine leere Utopie 9lud) pfndjologifd) genommen ftimmt

bie Stedjnung nid)t; benn ber ganze *ße|fimißmuß $artmannß baut fid)

im wefentlid)en auf bem angeblidjen Überfluß ber Unluft über bie £uft

auf. 3unäd)ft ift baran zu erinnern, baß bie Slufftellung einer folgen

Sßeltbilanze »öUig wiOfürlid) unb oerfer)lt ift, weil bagu eine umfaffenbe

lüdenlofe überfajau über atteß ©efdjeljen erforberlid) wäre. «Rod) fdjlimmer

ift bie metaplrofifd)* Äonfequenz biefer iöoraußfe&ung, inbem ja bem
unaeitlidjen SBiHen, ber in ber ©p^äre beß Unbewußten befdjloffen liegt

baß ©efütyl ber Unluft beigelegt wirb. 2)aß, waß fid) fdjled)terbinaß

nur alß ein 3uftanb beß ©ewußtfeinß benfen läßt, wirb olme weitereß

bem unbewußten SBeltwefen augefdjrieben, bloß bamit überhaupt fid)
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eine (Sntroicflung üollgiefjen fann. @nblid) ift aber, rote bereits angebeutet,

bie gefeierte 9lpofalnpfe ber SBelterlöfung, oon allen pfndrologifdjen unb
erfenntniStfjeoretifäjen SBebenfen abgefeljen, rein empirifd) betradjtet eine

»öüige Unmöglidjfett; bie betreffenbe Zumutung an bie «Dimfdräeit, fid)

a tempo gum Sttttjtrooüen gu entfä)lie|en, ftreift nafjegu an« Äomifdje,

ebenfo roie bie ©rflärung beS bann etroa eintretenben 3uf*an^>c8, ber in

ber $at fo red)t groifäjen ©ein unb sJtid)tfein fdnoebte. 2)ie (ünftlidje

Sfolierung be8 SBiUenS oon ber SBorfteüung ift, roie fdjon öfter erroälmt,

nöllig roiUfürtid); bie gange Sphäre ber unberoufjten feelifdjen ©rfdjei*

nungen ift un3 nur nerftänblid) im ©piegel unfereS eigenen SBerou^tfeinS.

Statt beffen erroädjft unter $artmann8 gefdjicften $änben barauS eine

mqftifdje, tranSgenbente ©ubftang, bie trotj eine« flaffenben 2)uali8mu8

einen rounberlid)en flttonifcmu« bitben unb in biefer SlU^eit bie ftüHe

be8 ©ein« in fld) barftellen foll. ©ei aner #od)ad)tung vox bcm glängeuben

fpefulatioen ®eniu8 unb ber ebenfo fdjarffinnigen Äiitif, ber roir r)ier

auf ©abritt unb Sritt begegnen, fönnen roir bod) nidjt umlnn, baS ©uftem

al8 foldjeS in feiner Anlage unb 2Iu8fübrung für nerfeljlt gu galten.

3lber ber 93erftorbcne roar aud) roett entfernt, blinbe Slnerfennung für

feine £ef)re gu beanfprudjen, roenn er fagte : $d) faffe bie Stufgabe eine*

pf)Uofopf)tfd)en ©nftem8 gang anberS auf ;
id) fel)c fie nidjt barin, gläubige

jünger gu roerben, fonbern mögticfyft oiele Seiftet oon 93orurteilen gu

befreien, gu felbftdnbtgem 35enfcn anguregen, ifmen neue ^erfpettinen gu

eröffnen, ben ©eftd)tcfrei§ it)rer Södtanfäjauung gu erroeitern unb ba8

geiftige Ülioeau berfelben gu eilten, enblid) aber, roa8 ba8 roidjttgfte

ift, ben ©amen gu ftreuen, au8 roeldjem, roenn er auf frud)tbare8 ©rbreid)

fällt, neue unb tjö^ere formen bc8 pf)ilofopf)ifd)en ©ebanfenS fid) ent=

falten fönnen. S)iefe tiefge&enbe Anregung gu ernftem 9taä)benfen, gu

grünbltdjer metapfrofifdjer *8etrad)tung ber 3)inge roirb jeber unbefangene

SBeurteiler #artmann ofme ©ebenfen gugeftefjen müffen, unb bafi er frei«

mütige Strittt roof)l gu fdjäfcen uerftanb, fann ber ©djreiber biefer feilen

au8 eigener @rfaf)rung nur beftätigen.



Zur Cüiederbelebung der gälffchen Sprache und Citeratur.

Von

Beda prtlipp.

H18
bic erfte Jhtnbe oon ben *8erfud)en irifdjer Patrioten, if)re 93olfe^

fpradje roieber §u beleben, nad) ©nglanb unb roeiterl)in nad) (Suropa

tarn, glaubte man biefe 93eftrebungen afö eitle ^antafien romantifd)

oeranlagter Äöpfe anfeljen flu bürden. 2)od) in anbertljalb ^o^ije^nten

fyat bie ©eroegung immer roeitere Äreife gebogen, fobaf? in ©nglanb fd)on

balb nad) ifyrem beginn it>re
s-8ered)tigung unb Dolle Söebeutung anerfannt

rourbe. Stuf bem Äontinent hingegen ift baä alte Vorurteil gegen 3r lan0 '

ba8 non ©nglanb au8 Ijerübergetragen rourbe, nod) immer fo feft eim

gerourselt, baß erft roenige oerftnnben rjflbcn, roie roidjtig ba8 9Bieber^

erblühen ber alten feltifdjen 3)id)tung, ba$ mit ber 9teubelebung ber

Sprad)e $anb in $anb geljt, für bie gefamte euvopäifdje föunft roerben (ann.

Spät erft, faft in leljter Stunbe tjat fid) baö irifdje SBolf barauf

befonnen, bafj e8 in ber Sorge um politifdje unb materielle Vorteile, bie

e§ bind) unermüblidie Agitation ju eiTingen fudjte, feine« roertuollften

SBefitjeS, feiner Spradje unb feiner burd) 3afyi'f)unberte erhaltenen natio-

nalen ©igentünüidjt« iten nerluftig ging, ©ejennienlang fjaben bie t£üfn:er

be8 irifdjen 93olf8 untätig unb teilnacjmloS jugefeljen, roie bie 3af)l oer

gälifd) <Spred)cnben fleiner unb fleiner rouvbe unb bie irifdje Literatur

mefjr unb mein: uerfladjte, roeil fte in ber englifdjen 6prad)e für Ujre

Qbeale feinen 9lu8buicf fanb. $Bemerfen8roert ift, bafj nid)t (Snglanb bie

.jpauptfdjulb am Verfall ber gälifd)en Spradje trägt, fonbern oielme^r

bie gebilbeten $xm felbft. Daniel O'Sonnell cor ädern, ber berühmte

93olf8fül)rer im Mampfe gegen bie legiSIatioe Union mit ©nglanb um
bie SJcitte be8 oorigen $al)rf)unbert8, t)at feine 9Jcutterfprad)e ueradjtet.

93ei feinen fämtlidjen öffentlichen JWeben tjat er fid) ber englifdjen Spradje

bebient unb ba er einen beifpiellofen ©influfj auf feine Sanbeleute au8=

übte, lernten Diele gute Patrioten englifd), um ir)n au oerftefyen. 3Iud)

bie fatf)olifd)e ®eiftlid)feit I)at bamal8 ba8 iljrige getan, bem ©älifdjen

immer met)r ©oben ju ent$ief)en.

©eorge 2ftoore, ber au ben Sßorfämpfern für.^rlanl'e Qeiftißc Um
abf)ängigfeit gehört, f)at oor oier Satjicn in einem 9Iuffatj im „Wneteenu)
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©entern": nA Plea for the Soul of the Irish People" feinem UnratHen

übet ba« äugrunbegehen ber frönen, alten ©prad)e StuSbrucf gegeben.

„S)ie SJernichtung einer Sprache," fagt er bort u. a., „hat etroa«

unau«fpred)lich SBerletjenbe«. (Sine einzelne Seele ju ©runbe rieten au

fehen, ift ein tlägliche8 ©chaufpiel; aber bie Vernichtung ber Seele eines

SBolf« ift eine Sempelfäjftnbung, furchtbarer al« ba« Parthenon au bom*

barbieren ober ^erfepoli« ju verbrennen .... ©obalb man bie ©pradje

unterbrücft, get)t bie SBoll3feele 8" ©runbe .... 2118 man bem ©dien

bie Srabitionen feine« ©tamme* raubte, gab man ihm bafür nicht ba«

SBefte, toa« ©nglanb befitjt — ©hafefpeare, ©hellen unb Äeat« — fonbem
bie ©cfjmufcliteratur Sonbon«. $er ftt)einbar unauSlöfchlidje §a%, ben

ber Reite bem ©achten entgegenträgt, entfpringt feinem SBunfd), bie ©eele,

bie ihm ©Ott gegeben, su beroahren unb er fühlt tnftinftio, bafj fie ihm
genommen roorben ift. 9ioch ift*« nicht ju fpät, biefer ©eroalttat (Süujalt

au gebieten."

Sn feiner fdmrfen Parteinahme ge^en ©nglanb unb gegen bie

fatf)olifa)e ©eiftlichfett ift ©eorge SHoore« Urteil oiel au einfeitig, um bie

©dmlb feiner £anb«leute in ^Betracht au sieben. Snatoifchen ift ba«

ftänbige 3urüdget)en ber gälifa}en Sprache, bie eigentlich nur noch in

entlegenen $iftriften lebenbig mar, nun ©tillftanb gefommen. 3n faum

jehn fahren ift e« ber gälifchen ßiga, ber tatfrdftigften unter ben

vielen ©efellfchaften, bie jur (Spaltung feltifdjen 9$olf«tum« allerorten

in Sftlanb unb ©chottlanb gufammengetreten flnb, geglüeft, einen Um:
fdjroung he*beiauführen. Allein bie iatfache, bafc eine 9lnaat)l h*n>or=

ragenb begabter 3rorfd)er unb dichter fich ber teltifcfjen ©agemoelt au*

geroanbt — bie einen, um ihre ©djäfce burch 9teuau«imben unb über*

fefcungen in« @nglifä)e au erfchliefjen, bie anbem, um barau« SWotioe

für ihre Richtungen au entnehmen — hätte genügt, bie irifche ©prache au«

ber oerachteten Stellung, bie man ihr im Saufe ber Ietjten hunbert 3ar)re

jugeroiefen, emporzuheben. $a^u fommt, bafj bie gälifche fiiga banl ber

patriotifchen Opferroilligfeit begüterter .^ren über beträchtliche ©elbmittel

oerfügt unb bat)er imftanbe ift, allen benjenigen, bie ftd) bem ©tubium

be£ ©ätifchen roibmen, pefuniäre 3utoenbungen &u machen. $ie Siga

umfaßt gegenwärtig 750 QxDt\a,wxemt mit burchfehnittlich je 70 SDMts

gliebern, bie hauptfächlich in Qrlanb ihren ©ifc haben, jeboch oereinaelt

burch alle Erbteile, bi« nach 9luftralien, ©übafrifa, 9teufeelanb unb anber*

toärt« oerftreut finb. ftür bie @ntroicflung ber SBeroegung mürben oor

allem bie norbamerifanifchen Stbaroeigungen bebeutfam. $>te über ben Oaean

auSgeroanberten $ren haben fich ein manne« #era für bie alte #eimat
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bewahrt unb fmb finanziell ungleich leiftung8fäf)iger al« ihre baheim ge»

bliebenen Stammeßgenoffen. 3m Satn* 1897 hinterließ ein in 9iem ?)orf

anfäffiger $re namen« SRullen jitta 2000 $funb (Sterling mit ber Be=

ftimmung, baf? flc für ben Unterricht im ©dlifchen oermenbet werben

füllten, hiermit würbe bem Stubium ein mächtiger Slnftofj gegeben.

SJtehrere 2)ifrrifte bringen felbft beträchtliche Opfer, um zum SBieberauf»

leben ihrer nationalen Sprache beizutragen. So bejahen bie Bewohner

oon SBerforb jährlich 800 <ß,funb für Unterrid)t8jn)ecfe; bie Slufwenbungen

ber gälifchen fiiga repräsentieren bie ftattlidje Safjrefiauegabe oon 20000
s£funb. $azu fommen noch erhebliche Summen, bie oon anbern ®efeL;

fhaften unb oon wohlhabenben ^rioatleuten beigcfteuett werben, um
an gälifd) fiernenbe unb fiehrenbe Stipenbien unb Prämien zu oerteilen.

3)ie ftoKegiengelber für bie Befuctjer ber feltifchen Älaffen ber Unioerfitdt

©binburgh bezahlte jahrelang Sir William 3Racfinnon unb nach feinem

£obe ^at fein 9teffe unb @Tbe bie gleiche Verpflichtung übernommen.

$ie £iga repräfentiert bie ejtremfte Dichtung ber trifdjen 9tenaiffance;

ihren ®runbfätjen gemdfj fnb Nationalität unb Sprache untrennbar,

©inige anbere Vereinigungen betonen bieg weniger fcharf. Soweit bei

ihnen nationale 3iete in Steige fommen, gipfeln fte barin, Qrlanb zu

einem zroeifpradngen fianbe zu machen; anbere ftreben banach, bie Öe*

famtheit ber altirifchen Sagen ber Weltliteratur surüefaugeben unb erhoffen

baoon eine allgemeine Befruchtung ber fcichtfunft. G8 finb eben in biefer

Bewegung oerfchiebene Strömungen, bie zeitweilig gufammenflie§en unb

bann wieber gegen einanber arbeiten. $)ie feinen Unterfchiebe, bie anglo*

irifche ftritifer flwifchen feltifcher Bewegung unb irifcher Kenaiffance h**s

außgefunben haben, finb burctjauÄ nicht biß in alle Einzelheiten feftju-

halten. Schon ber Umftanb, bafj oiele ber ^ührenben in englifcher Sprache

fchreiben, läfjt flar erfennen, ba| einftweilen feine entfcrjiebene Trennung

ber einzelnen ^Richtungen möglich ift. S)a§ bemühen patriotifcher $ren,

balb bie«, balb jene« SBerf für nicht gdlifch ober nicht feltifch zu erfldren,

bient nur bazu, bie Sachlage zu oerwirren, umfomehr al« berartige Be-

hauptungen nie unwiberfproehen bleiben.

$em femerftehenben Beobachter zeigt fich ba«, wa« man brüben

mit einem oielgebrauchten Schlagwort al* „Celtic Spirit" bezeichnet, als

ein Begriff, in bem unenblich oielfältige Schattierungen zufammenfliefjen.

2>et 9ciebergang ftrlanbS, baß langfame (Erliegen ber hochfultioierten

feltifchen Stämme oor bem (Stnbrtngen frember (Elemente, benen ihre

politifche Süchtigfeit bie Übermacht gab, mag bazu beigetragen fyabm,

ben Schatten ber Melancholie im BolfSbemufjlfein zu oertiefen. S)od)
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immer ift er in ber feltifdjcn 2)id)tung gegenro&rtig geroefen; über ben

alten §etbenfagen, wie über ben »on (Sngtanb fwrf beeinflußten Inrifd)en

SMcfytungen be« acfytäetmten unb neunzehnten Safyrfmnberl« liegt bie SBolfe

tiefer fcragif. «Rur ©prad)e unb $orm, bie bem O&r be« ©älen fremb*

tlingenbe SJletrif na&m jene fdjon ber SOetrfaHaeit ange&örenbe $id)tfunft,

beren tnptfdjer SBertreter I^oma« SRoore ift, auf. $od) fte oermodjte

nidjt, im ^n^alt bem fremben SBorbilb au folgen. $ie gälifdje $)id)tung

©erfyerrlidjt nid)t, roie bie englifdje, bie ©rfolge unb ©roßtaten ityrer gelben,

fic weiß nid)t« oom SRufyme 3BcHmgton8 unb Sarotence«: biefe gehören,

roie e« in einer irifdjen 53allabe I>eißt, bem $ieid)e an. 52>te gälifd^e

SJhife gebeult mit SBorliebe berjemgen, bie im Stampfe erlagen, ©ie f>egt

innige« 9JUtgefül>l mit bem Verbannten, fie feiert ben Qbealiften, ber,

Phantomen nadjjagenb, bie $üf)lung mit bem realen Seben oerlor. Unb

bie« ftel)t im engften 3ufammenl)ang mit ber ftarfen mnftifdjen Unter;

ftrömung, bie burd) $ia)tfunft unb S8ol!«trabitton gef)t. @« fmb über*

lieferungen, bie in ben „oergeffenen Sagen", in ber ^eibenjeit ©urael

fdjlugen. ÜRod) lebt in ber fianbbeoölferung ber ©laube an bie

alten ©ötter, bie Tuatha D6 Danann, bie, oon ben embringenben dfjrift*

Iid}en Slpofteln ifjrer #errfd)aft beraubt, fid) in bie oerlajfenen 5Botm=

ftätten, bie freiSförmigen, oon ©rbroäHen umfriebeten raths aurücfaogen ober

in S)orngebüfd)en unb #figeln rerfteeften. üRur wenigen fmb bie Stugen

geöffnet um Hba« ftiHe fßolf fe^en au fönnen, aber fein SBJalten beein*

fTu^t nad) roie oor ba« ßeben be« trifdjen ßanbmanne«. @r glaubt, baß

bie abgetriebenen ©eelen bem füllen 93olt bienftbar fein müffen, unb roenn

ein ftamilienglieb in blüljenber Sugenbfraft ftirbt ober ben SBarftanb

verliert, fo pflegt man rooljl gu fagen, baß „bie Zubern" ben ©terblid^en

ju fid) gelocft fyaben. 3)ie $)id)ter nun, bie bie gälifdje SBeroegung führen,

fmb alle mein* ober weniger überzeugte Sftofrifer. 25a« S&unberbare l>at

für fie faum etroa« außerorbentlidje«: e« ift Urnen nur ba« ©icfjtbarroerben

unerfannter ©eroalten, ©o roirb i&nen ber im erften Slugenblicf oft be«

fremblidje Aberglaube be« fianbmann« aum ©umbol tiefer SBBa^eiten.

Unb fie glauben, baß bie roeifen Sttfinner bc« alten @rin biefen SBatjr*

Reiten nÄljer ftanben al« bie jetjige ©eneration, beren ©inne im #aften

be« mobernen fieben« bie fteinfüfjligfeit eingebüßt haben.

|>anb in £anb mit biefer allem Qrbifd^en abgeroanbten ©eifte«;

ridjtung gel)t ein faft religiofer ©laube an bie oerfÖJ)nenbe *Dtact)t

ibealer ©d)önb,rit. $a« materielle fieben in Qrlanb ift infolge be« all*

gemeinen nationalen Sftiebergange« müfjfelig unb eingeengt »on allerlei

fteinliajen 9iücffidjten. Selbft bei ben jungen fieuten fe$lt oft bie turae
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Spanne ber ßiebe«romantif, in bet fid) ber $3urfd) fein Sfödbtfjen ju

rodeten unb um flc au freien pflegt. 3)od) roäf>renb bet irifd)e fiante

mann feiner £>eirat meift ein 9led)enerempel ju ©runbe legt, bleiben in

feiner ©ebanfenroelt bie alten Sbeale lebenbig. Sie Ijaben teinerlei Ste

aiefjung auf fein alltdgad)e« Ceben, aber fic fmb i$m ebenfo roirflid)

unb augegenrodrttg, roie bem Äünftler bie ©ebilbe feine« ©eifte«, bie er

felbft erft fdjafft, unb in beren flttitte er ein ameite«, bem treiben feiner

9)titmenfd)en frembeS geben füf>rt. So get)t e« au* bo« Slnbenfen

eine« liebreijenben 3Rdbd)en« mehrere ^enfd>enalter f)inburd) unoergeffen

bleibt. 2)er 9tame $)eirbre (ber irifdjen Helena) Idfjt nod) f)eut rote oor

taufenb Sabren ba« #era jebeS Ödlen fjöljer fd)lagen im ©ebenfen an

bie lieblidjfte unb unglücffeligfte Zoster feine« 93olfe«.

9cur ein fleiner ©abritt ift« oon biefem feinen ©efüf)l für ibcale

Sd)önl)eit aur @mpfdngltd)feit bem Äunftroerf gegenüber, ba« if>re 2>ar*

ftellung erftrebt. Unb in ber %at f)aben bie SJerfuifje, ben $xm burd)

periobifdje fteftfpiele ein nationale« $rama a« fd)affen, überTafdjenbe

erfolge gehabt. 3roar barf nict)t oergeffcn roerben, bog bie $id)ter be*

irifdmationalen ibeater« itjre Stoffe ben alten §elbenfagen, foiuie ben

in fpdterer 3clt gebilbeten SBolfölegenben entnehmen. 2)ie altoertrauten

©eftalten im Stammen be« Sdjaufpiel« oerförpert au feljen, mußte für

breite Sd)id)ten ber ©eoölferung eine mdd)tige 2lnaief)ung8rraft t)aben.

3lber einige biefer Dramen, beiipiel«roeife bie oon 2B. 93. ?)eat«, roaren

in itjrer gebantentiefen Snmbolif bem, roa« man gemeinhin al« populär

beaeicrjnet, fo fern a(8 möglid). $)ennod) rourben fic aud) oon ben vom

platten 2anbe fjerbeigeftrömten 3uf)örcrn mit anbdd)tiger tttufmerffamfeit

empfangen.

Söenn biefe Sßetfudje, burd) eine im roa^rften Sinne be« 2öorte«

nationale Äunft foroie burd) Verbreitung geeigneter iBüdjer unb anbere

(Sraieljungömtttel ein fo begabte« 93olf feiner roeltfremben Slpattjie au

entreißen, femer erfolgreich finb, bann mödjte einmal bie 3eit fommen,

roo ba3 einft in ©riedjenlanb oerroirflidjte Äunftibeal auf ber grünen

Qnfel au neuem fieben erttmdjt.

$)ie feltifcfje Literatur aber fd)eint mit biefen bramatifdjen Serfudjen

nun in ber 3*»* ü)rc§ 3Biebererftef)en« eine SBlüte a« treiben, bie itjr

auf ber £>öf)e ifjrer (Sntroicflung, b. i. in bem 3e iiraun* oor ber nor*

mannifd^en Snoafion oerfagt geblieben. $enn bie 9Berte ber alten ollamhs

unb tili finb burdjroeg (Spen, burd)flod)ten mit Iqrifdjen ©efdngen in ben

funftoollen SBerSformen, bie ber gdlifcfjen Spradje eigen ftnb. — S)er

Stoff ber neuen Dramen ift fef)r mannigfaltig. $ie eine ©attung be«
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fjanbelt mit Vorliebe (Spifoben au8 bem Sotfäleben bet ©egenroart; fle

ä)aratterifiert mit glücflichem SRealiSmuS Hippen au8 bem Volte, fdjitbert

etwa, rote eine SHutter ihren (Satten unb all it)re @öfme burch bie ©ee

©erloren ^at; nuT einer tft übrig geblieben, unb auch er ertrintt. ©eine

ßeid^e bringen bie Nachbarn in bie $ütte ber ffiitroe unb fie «agt über

ihren legten Soten. $ie £anblung ift fo einfach roie möglich, aber bie

3trt, roie fie gegeben roirb, ftempelt bie« 2)rama — „Riders to the

Seaw oon 3- SR. ©unge — ju einem echten Shmftroerf.

Slnbere dichter fuchen it)re Stoffe in ber Vergangenheit. $n erfter

fiinie ift r)ier ber fdjon erwähnte 2B. 93. $)eat$ nennen, ber bie

mnftifchen löne bc8 feltifajen ©eniuS, bie übrigen« in feinem gftlifäjen

$rama fiumm bleiben, oor allem heroorhebt. 9)eat8 ^egt bie ^ödjften

(Srroartungen für bie fünftlerifdje Sttiffion feiner #eimat unb ^at ihnen

mit immer neuer SBegeifterung roiebert)olt 9lu8btucf gegeben, „über ein

ÄleineS," jdjreibt er u. a., „über ein Äleine« roerben unfere 5)id)ter ftd)

barauf beftnnen, bafj fie ben fclten, bie einen ©itj an jebem #erbe Ratten,

nä^er tommen roerben, roenn fie ihren eignen Iraum üerfa^mel^en mit

viner ÜJldr, bie jahrljunbertelang oon einem ©ebirge exjdr)U roarb, ba8

feinen ©Ratten über manage 2ür gerooifen — roenn fie oerfteben, bafc

bie £if)önl)eit, bie fie feiern, ein $eil be8 sJSarabiefe8 ift, ba8 ber 3Jcenfd)en

klugen flauen foUen, roenn fie fiel) für biefe SBett fdjliefjen. . . . SBemt

$rlanb uns glauben machen tann, bafj alt bie Schönheit, bie un8 mit

ebrfurc^t erfüllt, roeifje fiilien im ungeroiffen ©Ratten, im 3roielid)t vom
SBinb beroegier grauer ©anb, tauige ftille SBerftecfe unter §afelfträua>rn

an reglofen SQJaffern nid)t nur in ber ^J^antafie, fonbevn in SBahrheit

bie ©mnbole ober bie 3ufluö)tsft<ütten unfterblicher SGBefen finb, bann

roirb unfere £eimat einen Söcchfel t)eibeigefügt haben, ber, ob er nun

in unferer 3eit ober erft in ^ahrhunberten beginnen mag, bereinft alle

fianbe roieber $u Heiligtümern machen roirb."

^ier fpridjt bec flJinftifer unb ber $icf)ter. 9)eat8 lebt in einer

Sraumroelt ber Schönheit unb möchte mit ber «egeifterung be8 3lpoftel8

alle <Ölenfa)en 31t feiner ftunftauffaffung belehren, bie bei tfnn oöllig mit

religiöfen ©efüt)len oerfd)mol$en ift. Seine $id)tfunft ift bem (Seifte

naef) au8 ber alten 3Belt geboren, roie feine Sprache auch ^öufiö bie

alten Sombole bruibifcher 3Bei§beit leiht. 3)ie roeifje £>inbin un0 0CT

fahle £unb, bie in ber $oefie ber alten Reiten ßiebe unb $ob bebeuten,

begegnen un8 in biefen bramattfehen ©ebichten. Unb roie oiele ^Begriffe

bei $)eat8 nur fombotifd) roiebergegeben roerben, fo ift auch baö fieben

feiner ©eftalten nur ein ©djattenbilb ber SBirflichfeit.

Digitized by Google



656 8. $tüipp. 3tw gBieberbelebunfl bet gältfcben Spraye unb Sitetotur.

2>en gröjjten bramattfchen ®rfolg erteilte $)eat« mit bem (ginafter

„Cathleen ni Hoolihan«, ber feiner 3eit sunt erftenmol in Dublin

aufgeführt würbe. (Eathleen ni #oolihan war einer ber oielen tarnen,

unter benen bie irifdjen S>icr>ter be« ad)taelmten unb ber erften §älfte

be* neunjehnten Sahthunbert« ihre §etmat feierten, al« (SnglanbS 3n>ing«

herrfdjaft ihnen verbot, ihrer 93aterlanb«liebe unoerhüUten 9tu8brucf $u

geben. (Sin erneute« Stufflacfern biefer fchwärmerii'djen üßerehrung brachten

bie Unglücföjahre um 1846, wo ©larence Mangan von ber „bunflen

SRofe", ber ndark Rosaleen" fang, roo fid) ihm unb oielen anbern bie

#eimat perfonifoierte im Silbe einer l)eb,ren, unglücflidjen grau, beren

©crjmad) fle mit ^eiligem 3orn erfüate unb ber fie inbrünftig ihre un=

roanbelbare Siebe beteuerten.

3m §aufe be« SBauern $eter ©iHane unb feiner grau örigitte ift

eitel greube unb grohlocfen. 3hr ältefter ©olm 9Jhd)ael fteht am 93 or*

abenbe einer glücflichen $eirat. @r liebt feine $elia unb fie bringt ihm eine

ftattlidje SJlitgift, bie er eben geholt ^at unb nun oor feinen (Sltern au*»

pacft, wobei feine klugen mit ben ©olbftüdten um bie SBette bitten. S5on

brausen fd^aHt hin unb roieber ein bumpfe« ©erdufd), roie oon einer

erregten £Bolf«menge. ^atricf, ber jüngere ©ruber, geht hinan«, um bie

Urfadje au ertunben. Snawifthen ftopft eS; eine ^odjgeroad^fene, grau*

paarige ©ettlerin tritt ein unb nimmt am #erbe PaV S)ie #au«frau

fragt teilnahm«ooll, ob fie nid)t übermübet fei oom nieten SBanbem.

w3nweilen ftnb meine güge mübe unb meine £änbe ruhig/ antwortet

bie 2llte, wbod) in meinen $er&en ift feine 9hihe. Senn bie fieute mid)

fo friß fehen, bann meinen fie, ba« Sllter fei über midj gefommen. .

.

„3Ba8 trieb (Sud) hmau8?" — „Qu, viel grembe waren in meinem

#aufe." . . . „2öa8 brachte fooiel fieib über (Sud)?" — „SRein 2anb

würbe mir genommen." — „8Bar'8 viel Sanb, ba« fie (Sud) nahmen?"
— „«Weine oier fd)önen, grünen gelber!" Unb &alb träumenb fummt

fie ein alte«, wehmütige« £iebe8lieb oor fi<h hin, bei beffen fcdnen fid)

ber ftüngltng, wie oon 3a«berfraft angejogen, u)r nähert Unb fte er*

gät)lt ihm, wieviel 3Ränner au8 ßiebe ju it)r geftorben feien: wba mar

ein rothaariger O'fconneU au8 bem ÜRorbcn, ein C€uHh>an au8 bem

©üben unb ein Sörian, ber au (Slontarf ertranf unb niete auS bem SEBeften.

9Ranä)e ftarben vor heberten oon fahren unb anbere ftnb ba, bie

morgen fterben werben." 2)a8 alte (Shepaar flüftert mitleibig über ihren

SBalmfinn unb bietet ihr SUmofen. $od) fie fdjtägt e8 au8: „So jemanb

mir helfen miU, mujj er fein alle8, muf? er fld) felbft hhigeben." $a
tritt gjhajael au ihr, um ihr au folgen. $od) feine 3Rutier ^dlt ihn
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jurOcf unb erinnert ilm an bie beoorftehenbe Slnfunft feiner SBraut. „SBon

feinem SDcann, ber feiner §odjaeit entgegengeht, fann ich #tlfe erwarten,"

fagt bie Sllte. betroffen fragt man fie nach ihrem tarnen. „(ginige

nennen mid) bie arme, alte ftrau," erroibert fie, „anbere ty\%en mid)

(£atc)leen ni $oolihan." — „Wix ift, als fjfltt' id) einftmalS jemanb ge*

fannt, ber fo Oiefc," bemerft $eter; „ba8 mu§ geroefen fein, al« id) nodj

ein Knabe mar." „$ie blühenbe Sangen haben, roerben bleich werben

um meinetroillen unb bennod) roerben fte fid) reid) belohnt bünfen" —
mit biefen SBorten geht bie ftrembe hinaus unb läfjt ben ©räutigam in

©ebanfen oerfunfen aurücf. 35a ftürjt ^Jatritf mit ben 9tad)barn hinein

unb ruft: „©djiffe fmb in ber 93ud)t; bie ftranjofen lanben bei Kittela!" ')

93ergeblid) flammert fid) 3)elia an 9Jcid)ael; er mad)t ftd) lo$ unb eilt

hinaus. S)ie .ßurüdgebliebenen ©erharren ein Stöeitdjen fdjroeigenb. S)ann

tritt ber alte $eter gu <ßatritf unb fragt: „©at)ft 5>u eine alte ftrau ben

9Beg hinunterfommen?" „ÜJiein," erroibert ber Knabe; „boch id) faf) ein

junge« Söeib unb fte fabritt baher roie eine Königin!"

S)ie patriotifdje Senbena, bie bieS $rama r>or allem tennaeidjnet

unb folct) begetfterten 9Biberhaü" bei bm ©efuchern ber ©ubliner 9luf*

führungen roedte, roirb aud) bei ber ftüHe epifdjer unb lurifdjer Dichtungen,

bie bie gÄlifdje Kenaiffance in ben legten fahren gegeitigt hat, in tyxvox=

ragenber SÖeife betont. Sin erfter ©teile ift fner Douglas $nbe $u

nennen, ber neben einigen fleinen, mit beftem (Erfolge aufgeführten

Dramen bem Kränge ber getlifchen finrif manch neue ©lüte angereiht

^at. ©einem unermüblidjen ©ammelfleifj ift eS gelungen, bie in münb*

lidjer Überlieferung noch erhaltenen alten SiebeSlieber oon (Sonnaught

heTauSaugeben unb femer bantt ihm $rlanb feine erfte £itcraturgefdnd)te,

in ber alles bis bahin oeröffentlichte Material gum erftenmal über*

ftd)tlid) aufammengefteflt rourbe.*) Kenner beS (Mlifchen oerfichern, bafj

#ube feine bid)terifd>e Kraft nur in ber 9Jcutterfprad)e ooH entfalten

fann. Daburd) bleibt baS USerftänbniS für biefe ©eite feine« ©ajaffenS

nur einem fleinen Steife oorbehalten.

Stilgemeineres Sntereffe §ai baS letjte irifdje ©toffe behanbelnbe SBerf

®eorge SHooreS, ber nadj bem @rfd)einen ber Überfettungen feiner früheren,

realiftifdjen Stomane fid) nunmehr auch un$ einzubürgern beginnt.

@8 ift bemerfenSroert, ba& eine $erfönlid)feit roie ©eorge SHoore ftch

biefer Bewegung anfd)liefjt, bie feinem SBefen fo fremb als möglich

J
) S)et Ott, roo im Qa^rc 1798 ein franflöPfcrjeS #tlfStorp« lanbete.

) ^OUglaS ^9bc: A Literary Hutory of IreUnd. Sonbott, giftet Unioin.
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fein muf?. $eutfcfce Äritifer, bic feine SBerfe roieberljolt roürbigten,

Gaben biefe überrafchenbe Sßenbung feine» ©Raffen« faum beamtet.

„The Untüled Field"») tft ein fcenbenabud}, erfüat oon tiefftem mu
gefügt für ba« geiftige unb foaiale ©lenb ber nieberen SBeoölferungS*

fc^ic^ten in Srlanb unb ooU bitterer (Empörung gegen biejenigen, bie

bie Sdmlb baran tragen. 3)a8 tft nach, SRoore in erfter fiinie bie

fatholifdje ©eiftltd)feit. 9Bie ein ehemeS Sodj I)at bie 2)i8atplin ber

römifc^en Äirdje ben Staden be$ Nolles beladet, h,at u)m feine alten

©rfiucfye unb ßuftbarfetten genommen, weil ihnen bie ljeibntfd)e irabttion

anhaftete. 2>amit rourbe alle Sebenfifreube oerbannt unb bie grüne

Qnfel rourbe aum „2anb ber Sd)meraen", in bem bie tatkräftigen, unter*

nebmung8luftigen (demente ber ©eoölferung feine £eimat mehr fanben.

So begann bie tluSrcanberung über ben Ojean, bie bem fianbe bie

heften feiner Sölme entzog. ©8 finb tieftraurige ©über, bie SOcoore in

biefen Sfiaaen entrollt, nidjt allein ob ber grimmen, realiflifcfyen Sdjilberung

be$ allgemeinen SBerfaHS, fonbern oor allem, roeil von bem Reimen unb

Sproffen, ba8 wie eine 33erbei§ung neuen 2lufblüljen8 ba§ ©eifteSleben

3rlanb8 burdjaietyt, in 9)toore8 SBerf nichts au fpüren ift. S)a8 ©ud)

rebet eine ergreifenbe Sprache oon $rlanb8 «Rot, bod) Hoffnung

bat feinen «ßlatj barin. SBJer immer für bie #etmat einautreten oer--

fudjte, roer feine Aufgabe in ber (Erneuerung ihres nationalen fieben8

fuäjte, rourbe oon ber römifä^en fttrdje angefeinbet unb oernidjtet; benn

SRom8 3icle finb international. Unb ba Srlanb nac^ rofc ÜOr oer päpf^
lidjen Äirdje treu bleibt, fo ift fein Sdjicffal befiegelt: „Sttocb, im Sterben

roirt» fid) ber letjte ©die an bie Soutane be8 ^ßrtefterS flammern. S)od)

roarum foUte id) ihn beflagen? 3Ba8 hat er je geleiftet? — ©3 febjen,

al8 roenn ©ort ben ©dien bcftimmt Ijabe, ©roßeS au ooHbringen, bod)

plöklid) feinen Sinn gednbert fjabe. $a3 gefdjah im aehnten Sahjhunbert,

unb feitbem Ijat ba8 gdlifche 93olf eine unglaubliche 3ahl oon «ßrieftern

unb «ßoliaiften, einige ber heften SRingfärnpfer unb ein paar begabte

Suriften heroorgebrad^t, boch. nid)t8 rotrflid) 93ebeutenbe8 mehr, ©in
lteben8toürbiger, fumpatfnfdjer SBurfdje tft ber 3re; jeber hat ihn gern

unb id) liebe ifm heralid) unb mödjte ihn retten. Slber er roiH mid)

nitt)t hören, fteber fennt feine ©eftimmung, auch, ber ©die — fein

Sajicffal ift, au oerfdjrotnben!"

©in ©ergleia) mit ben anbern $id)tern ber gdlifdjen SRenaiffanc*

läfct beutlid) erfennen, baß 9Hoore8 SBerf trofc feine8 patriotifcbm ©runb;

») giftet Unrein, Sonbon; Saucbmfc, Ccipjtß.
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gebanten« bcm feltifthen ©eifte fremb ift. $er dichter fprid)t oon bcn

alten ©räumen — aber it)re tiefere SBebeutung ift ihm oerfchloffen. $a«
©ebenfen an bie Reiben unb ©dnger au« Srlanb« ©lütejett bringt ihm
ein oorflberhufdjenbe« ©lücfggefühl; bodj fie lebten, et)e 9lofenfrän$e unb
©fapuliere erfunben waren unb flnb nun auf immer baljin. 9lu8 bem
©etön ber Hirtenflöte, ben alten SJMobien, bei benen ber ©die alle«

(Srbenletb oergifjt, erlaufet SHoore nur bie ^offnunggfofe Älage eine«

oerfaQenben ©efehledjt«.

2>ie Sragit im ©äjicffal be« triften ißolf« ^at be« $id)ter« ©eele

m&d)tig angezogen; bennoch ift er ju fein* SDlaterialift, um in bcm melt=

abgeioanbten ©innen unb Sräumen be« tettifchen 93olf«geifte« mehr au

erblttfen al« ba§ Slennaeidjen be« Sftiebergang«. ^rlanb« ©enefung ift

nad) 2ftoore« 9tnftd)t abtjdngig oon feinem politifdjen 9luffd)roung. <gr

fteljt hiermit im ©egenfat; gu gal)lreid)en anbern ^ül)rern ber gdlifdjen

SRenaiffance, bie als roürbigfte« 3iel für it)r Söaterlanb eine füt)renbe

Stellung im Kulturleben ©uropa« erftreben. Unter ihnen ift oor allem

Silliam ©t)arp au nennen, ber unter bem Sßfeubonum f£iona 3Racteob

in roirflid) genialer SCBetfe bie alten SSolfSrngthen unb £elbenfagen bem
mobemen SBerftänbni« ndher gerüeft hat. ©ein %ob erft braute bie

9luffldrung, bafj ber ftritifer unb (Sffaqift SBilliam ©t)arp unb bie

felttfdje 2)id)terin giona 9Racleob eine <ßerfon roaren. S)a« merrtoürbigfte

babei ift, baß bie unter ben betben SBerfaffemamen herausgegebenen

Sßerfe nadt) ©til unb 3>nljalt roirflieb, fo oerfdjieben finb, baß man bi«?

toeilen !aum glauben mag, fte feien von berfelben #anb gefdjrieben.

2)iefe ©oppeltätigfeit bietet ein SBeifptel, in roeldjer 9lrt fleh bie sroei

©eelen eine« genialen SJlenfchen dujjern, wenn nicht bie eine auf Äoften

ber anbern aum odjroeigen gebraut roirb, fonbern beibe gleichberechtigt

au SBorte tommen. Unter bem tarnen $iona SRacleob ließ ©t)arp „fein

roat)rfte« ©elbft reben, gab feinem innerften geben, feinen ftreuben unb

fieiben, ©ebanfen, ©efühlen unb träumen SluSbrucf" unb um allem

biefem, u>a« feinem tiefften ©ein entfproffen mar, bid)teri[cf)e ©eftalt

leiten au tönnen, entjog er in feufdjer ©d)eu feine wirfliehe *perfönlid)feit

jeber ^Berührung mit bem <ßublifum.

3roei SBdnbe @ffao« unb (Stählungen oon ftiona Sttacleob mürben

in bie £auchnit^9lu8gabe aufgenommen, ndmlid) «Wind and Wave"
unb „The Sunset of Old Tales", ^n guter beutfd)er Überfettung oon

SB. SJteo erfdnenen bei <5ugen fcieberich« ($ena) ber erftgenannte SBanb

„Sßinb unb SBoge" unb eine ©ammlung oon (Stählungen, bie meift

auf ber $nfel Qona fpielen, betitelt „$a* «Reich ber £rdume". 25er

42*
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ftnhalt ber erften Sammlung roirb burd) bcn Sitel poefteooü ange*

beutet; 3Öinb unb 3Uelle ftnb pantheiftifd) lebenbig barin rote in ben

3tnfd)auungen ber alten Helten, bie in entlegenen ©ebieten noch immer

fortleben. 3>er mächtige ©influfe biefer befeelten Naturgewalten auf

ben SJtenfdjen, ber in unmittelbarer ©erürjrung mit ihnen lebt unb

beffen Sd)icffal faft auSfchliefjlid) oon ihnen abfängt, hat biefe ftarren,

eigentümlichen Gharaftertnpen entftetjen laffen, bie fidt) »or bem neu*

gierigen Sluge be§ gremben fcfjeu in fid) aurüefsiehen unb nur ben

ftreunb, ber if>rc Sprache rebet, einen ©lief in ihr reiche« Innenleben

tun laffen. 9luf einfamen Segelfahrten oon einer 3"f*l jur anbem ober

bei traulicher sJtaft am flacfemben Sorffeuer hat SÖilliam Sharp manch
rounberlidje Wl&x erlaufet, roeim in ben Gra&hlern bie Grinnerung an

bie l)alb vergebenen ©eferjichten roieber aufglomm, benen einftmalS ba$

fianboolf fo anbddjtig gelaufd)t. HJtit ben Überlieferungen unb 3luf*

aeirfmungen ber gdlifdjen Anthologie oöQig oertraut, hat ber S>id)ter bie

fo erhaltenen Söruchftücfe oevftänbnigooll aufammengefügt, 9lngebeuiete3

ergänat unb bem ©anjen neue frorm gegeben. fteiner hat fo roie er bie

roilbe 6d)ßnheit beS 9Heere8 empfunben unb bid)terifch geftaltet unb faum
jemals haben bie ©efühle, bie feine Roheit in ben Seelen be« SnfeloolfS

erftehen unb roachfen läfjt, fo ftarfen 3ötberhaH gefunben.

„Oft laß id) oon ber großen Siebe ber Snfelberoolmer §um
3Heer," ^ei^t e8 in einem @ffan beS letjten 95ud)eS. 4

) „3" geroiffem

Sinne lieben fie e$ roohl, roie baß Sanboolt fein £>ochlanb unb baS

roilbe <$floox unb bie giehenben Söolfen ober weiten ©eibeflädjen an

flachen Hüften unb Sfa&ntünbungen (|e&t Sie finben auch fein ©lücf,

roenn fie fern baoon ftnb. 3öie fönnten fte'8 roohl/ ba bie SBoge in

*th«n «&eraen ift! TOnner unb grauen, bie unter bem Sofen be§

9Jleere8 geboren, bereit SBiegen nach bem Saft ber braufenben ©ranbung

ober bem bumpfen Durren ber fteigenben ftlut gefchaufelt rourben, bie

Sag um Sag gu jeber ^ahreSaeit in bie Siefe geflaut haben, muffen

bie See mit benfelben Slugen fehen, roie ber $irt bie fahlften §ügel,

ber Söalbberoofmer bie bunfelften %ox\te, ber Säemann unb ^Jflüger bie

einförmigen, braunen Schollen, bie emporfchroellen roie bie äufjerften

©renflen ber SCBelt, oon benen gerunbete, roeifje Wolfen aufzeigen gleich

riefigen *J$hantomblüten. $n biefem Sinne lieben jte baS SJceer unb

mit aufrichtigem fersen." dennoch ift biefe 3uneigung mit furcht ge*

mifcht ; fie ift ganj oerroanbt mit jener 9lrt ber Söerehrung, bie bie 93or=

«) The Winged Destiny by Fiona Macleod. Chapman and Hall, London.
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fahren ben alten ©öttern soften. „3Me See," erflärte ein alter ftifdjer,

„gleist einem SBeibe, beffen Schönheit oerhängnteooll ift ; am Qpnbe

bricht fie bir ba« $era, ob fte nun Idchelt ober aürnt. Sie fragt nicht«

banad), ob e« bir roet)e tut ober nicht. $enn fie f>at fein $era — e«

ift alle« roilbe« SOSaffer." Unb oon einigen roeifi ftiona Sttacleob gu er*

Söhlen, benen 3ttanannan, ber alte SJleergott, eine unt)eiloolle ©abe oers

liefen, bie it)rem Stamm bleibt bis auf ÄinbeSfinb. eine SBeHe tat er

it)nen in« #era unb feit ber 3^it ift ihre fiiebe fdjranfenlo« unb roanbefc

bar rote ber roanbernbe SBinb, ihre Sef)nfud)t gleich ber rut)elofen 2Boge

unb fie finb unb bleiben heimatlos roie ba« SUccer. S)ie SUochb=na*mara,

ba« ©efd)led)t be« SBaffer«, nennen bie ©dien biefen Stamm. SBenn

man bebentt, baß nodj heutigen £ageS bie ftüftenberoot)ner am St.

Äolumbaabenb heimlid) Opfergaben, ndmlid) ein brennenbe« $oläfdjeit,

einen Ärug Duellroaffer«, einen fieib SBrot unb einen (Stmer 3Jcitd) in«

3tteer roerfen, roirb man ben «BolfSglauben beffer oerftet)cn. 2)a« Stteer,

bem ba« Önfeloolf alle« SEßo^l unb 2Bet) feine« ßeben« fajulbet, ift ihm
eben sur ^Jerfönliajfeit geworben. %n gleicher SBeife ift bem ©ölen

SBalb unb Sfloor lebenbig. über bie $eibe fdjroeift nod) jetjt in trüben

üftädjten S)alua, ber büftcre SBruber be« grühlingSgotte« mit feiner

Schaar oon Statten. SBer it}m begegnet, oerfällt bem UBalmfinn, benn

mit ben 3auoerrociffn feiner pfeifen fpielt it)m $)alua einen Schatten

in fein $irn, fo bafj ber Sterbliche nimmermehr bie irbifdjen 9)inge be=

greifen (ann.

2)ie eben charafterifierten @radf)lungen gehören ber ©egenroart an;

fie fajilbern ben ©dien, roic er jefct ift ober oielmefjr, roie it)n ber 3Jer*

faffer fiet)t. 3uroeilen aber greift ftiona Sftacteob jurücf in bie oer^

geffenen iage unb Idfjt $rlanb« grofje &tit roieber aufleben. Jßon ber

grimmen Königin Scathad) roirb un« erjdtjlt, bie einen Stamm frtegerifcher

grauen beherrfchte, oor beren SBaffentunft bie roilbe $apferfeit ber ge=

fürchteten SEBifinge ju fd)anben rourbe. Unb ferner berichtet er, roie Scatt)ach«

ftoljje« §er$ fief) oeraehrte in £iebe«leib, al« ©uchulinn, ber fonnige $elb,

ben fte ba« Sßert ber Staffen gelehrt, oon ihr fd)ieb. S)od) inmitten all

ber urroüchfigen 9Bübi)eit tönen bie Äldnge ber gdlifchen Warfen unb

bringen ftunbe oom fianbe ber Sehnfud)t, jener im fernften Sßeften

liegenben SBBelt roo alle« fieib enbet. $ann Hingt in weichen «Dtoll*

afforben ber ©runbgebanfe ber gdlifchen ^oefie burd) ftiona SWacleob«

©er!, — „ber Sßinb gdlifchen ©eifte«, ber überall Unenblid)feit erfehnt,

boch au« ber 3)ürftigfeit ber beftehenben $inge in ftd) felbft aurüeffehrt,

in ben fdjattenhaften 3auDe,: oer Xrdume."
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$ie gegenwärtige SRenaiffance ift eine bemühte 9tücrtcf)r gu ben

alten $bealen. Sie überroiegenbe 3at)l tyrer ftüfjrer fnüpft fein politifcfje«

Programm baran. ©ie erftreben fein felbftänbigeS Äönigreid)
; fie rooHen

nur fo t>iel ©emegungSfretyett, um ben begabten i^rev ©tammeSgenoffen

eine roürbige (Srjftena innerhalb bei* ©renken feiner $eimat au fiebern.

Sßenn aber einmal bieg $iel erreicht ift, wirb aud) ber fojiale 9luffd)roung

nidjt ausbleiben. Unb buvrt) ba§ fraftöoUe Shnoadjfen unb ©ebenen
ber gälifdjen Söeroegung roätjrenb be« legten ^a^rse^ntS ift bie Hoffnung

auf „ba8 fommenbe ^rfanb" ber 93enr»irtlia^ung um r»iele§ näher gerüeft.

Waldelnfamkeit.

Ging durch den raufchenden grünen

Tann,

Dornen und Ginfter und Ried;

Horcht' roie die murmelnde Quelle rann,

£aufchte dem febenslied.

taufchte der klagenden Windmelodei,

Härte der fiaher Gekräh.

Unterholz brach — und flüchtigoorbei

Jagte das fcheue Reh.

Cag unter zitterndem farrengrön

Träumend im fchroellenden ITloos.

Sah die eilenden Wolken ziehn;

€rdfern mein einfames £os:

„Ging durch den raufchenden grünen

Tann,

Dornen und Ginfter und Ried;

Horcht' roie die einige Quelle rann,

Cebte das Cebenslied.*

W. fioffmann.
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Om die alterercbwacbe 6dte von 6uropa*
Ton

Hrtbur Bornie.

1. 93on Hornburg bis in bie 93au oon ©tStaga.

^ie untere (Elbe, — roir werben nod) faft bie ganje 9lacbt auf ib,r fahren!

ffiie mag baS ^iet am fcage ausfegen? (£8 fd)einen fogar nod> §öben an
ben Ufern, eine gange Äette! (£8 illuftriert baS gut, roaS einer ber ©ürger $amburg8

gefaßt t)at: ba& In« einmal nid)t ber ftlufi bie ©tabt gemalt bat, fonbern bie

©tabt ben frlufc: $>ie8 lange ©tücf ift ffinftlicb, 3Jleer geroorben!

5)a8 §obe ba roirb ber ©üllberg fein. $)ort träumte, fagt man, ber Srj'

bifdrof Slbalbert ber ©rojje ben SKefenplan ber romfreien germanifeben Stirpe,

bie über §8lanb ttnb ©rönlanb f)inau§ bie fagenbaften ßanbe umfaffen foUte

bie bie ^8Iänber entbedt hatten, unb oon benen bamalS im gangen Horben ge*

fprodjen unb gefabelt rourbe. ®a8 mar ein halbes Qabrtaufenb oor StolumbuS.

— 9Bie bie Stacht bie ©röjjenmafje aufgebt! 3)ie Uferberge roadjfen inS ©eroaltige.

3n folgen bebten mag Slbalbert feinen tylan geträumt $abtn. $ort auf bem
SBerge mit bem SMicf ins SBeltmeer hatte er frfron baS burgartige JMofter angelegt,

ba§ bie ^flanjftätte feinet jutünftigen iBoten fein foUte. — Cr mar triebt umfonft

ber ^reunb $eintiebS III., beS größten unferer alten 5?atfer, ber ^äpfte ein« unb

abfegte. — 2lber ber Serg oerfebroimmt, roie ber iraum oerfd)oll.

9Hng8 um unS ift eS laut oon fonberbaren ©freien, welche bod) bte ©title

eher auSjubrüden als ju unterbrechen febeinen. (SS ftnb bie ©djreie ber ©rfnffe,

bie mit unS ihren s2Beg hinaus fudjen ober au8 bem 5Beltmecr bf'mtebren, —
ein ununterbrochenes iönen, burd) ba8 mir leife unb glatt binburchfefmeiben.

9Jlir ift, al8 roeun fid) in biefem $önen, ba8 ftet) fo reid) mobuliert, ein ernfteS

©tüd ffultur antünbige — et)rfurd)tgebietcnb neben bem fiäuten ber ©loden, ba8

nod) au8 ber alten ffultur gerettet ift. SCielleidjt ift e8 gar nicht nötig, baß bie

neuen ©rftnbungen fo unbarmherzig treifdjen roie bie fiofomotioen ober bie

SJlenfdjtjcit fo unrofiebig repräfentieren roie bie SJiotorräber — 9Jlenfd)en, bodenb

auf ftinfenben ©dnefiapparaten, bie bie ©tragen entlang fnatlen unb puffen! —
§ier in biefen ©djiffSrufen roar etroa8 roie ein erfteS RIangroerben ber JageS«

ftimmen, etroaS, als rooüe roieber OTt)utt)mu8, al8 rooüe roieber ein ©inn in ben

oerroorrenen Särm unfereS öffentlichen SebenS fommen. »18 rooHe im fiaut»

werben aud) roirtlid) etroaS lautroerben, ba8 jur Mitteilung brängt. @in inneres

©ei'c|, irgenb ein beftimmter 9tt)t)tE)mu3 ber 5)tnge.

9luf ber fcreSbener Runftgen>crbe»3lu3fteüung gab eS in biefem %abxt etroaS

SU hören, baS ähnlich fprad). %k „SGBerfftätten für fcanbroerfSfunft* hatten
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einen ArbeitSfchuppcn errichtet, in bcnt mit SJcafehinenfraft gefägt, gepre&t,

gedämmert rourbe. 2öaren biefe Söne ber ftrei8fägen unb ber gro&en $ampf.

hobel gegeneinanbeT abgeftimmt? Hang roie eine braufenbe DtgeL SBer

überhaupt bie ©tätfe be« Jone« aushalten tonnte, ben mu| etroaS oon einet ber

Arbeit immanenten 2Beihe berührt haben.

Unb roie rounberbar gut oetmö^U ftd) bat Stampfen unfern Qampfmafdnne

unb baS Sohren ber großen Straube mit bem unaufhörlichen Kauften bei

2Baffer3 unb be* 2öinbe3! - @* ift nicht nötig, bafc ba5 neue 3cttaltcr fultutloS

bleibe, fobalb c§ flcf» auf fleh felbft beftnnt unb ftd) felbft au8fprid)t, wirb e?

Stuttur b^aben fönncn. — Unb fobalb cd ben fatalen Aberglauben verliert, bau

flultur etroai über ben SJlaffen SchroebenbeS, oon ihnen ftd) Unterfd)eibenbe§ fei.

(£3 gehört geroifslid) aud) eine triftige Sublimierung jur Kultur. Aber nid)t fte

ift bie Äultur, fle ift nur ihr $>aud) unb $uft, unb ohne jene« Eigentliche, jene

ftultur ber ÜHaffc, ift fic Äunftprobuft. —
3>ie flteibefelfen oon <£ooer! Üffiie ein ©tahlpanjer, fd)ltd)t, oornehm, roie

bie englifdje SJtobe in ihren befferen QeiUn unb (Erjeugniffen, — unb unangreifbar!

£)afting§! SBie ein $)ent$etd)en bafür, bafj nid)t baS Sanb burd) fid) unangreifbar

ift. (Säfar fd)ioamm hinüber unb machte eine römifd)e ^ßtooinj barauS. S)ie

Saufen fd)roammen b,inübet unb grünbeten ihre SRetdjc. $ic Normannen griffen

el an allen ftüften an, unb bei §afting3 fiel ber cntfdjcibcnbe ©d)lag. ©eitbem

erft roarb bie SJlutmifdjung fertig, roelcbe bem fianb ba§ ihm ebenbürtige SBott

gab. 9iorb« unb ©übgetmanen — wenn einmal bie fleinliche ©tammeleiferfudjt

)toifd)cn ben einzelnen gcrmanifd)cn Göttern ebenfo roeit im iOerroecjcn fein wirb,

roie bie jroifd)cn sJ3reu{3en unb Magern, fo toirb man barauf aufmertfam roerben,

eine roie treffliche 3Hutmifd)ung Uiorb« unb ©übgermanen oon jeher ber ®cfd)id)tc

gaben. Auch ©d)le$roig'§olftem fpricht baoon.

S)ie normannifeben ^nfeln, üom ^cbcl faf* »«hüllt. 93on bort tarnen fic

herüber; bort hatten fie franjöftfd) gelernt; feitbem gibt eS bie Sage oon einer

franjöftfch'fächftfchcn SHutmifdnmg, unb Johannes ©djerr unterfucht, roaS im

Gharattcr ber englifchcn «Dichtung mehr an ben franjöfifdjen, roaS mehr an ben

fächfifeben Urfprung beg SBolfcä erinnere!

SBicberum oetfehroimmen bie Hüften bc3 CaubeS in bie stacht, nun liegt

baS Söcltmecr oor und frei; führen roir oon hier auS genau roeftlich, roir müßten

auf ba3 alte SBinlanb ber 3$länber unb beS ®rjbifd)of3 Abalbert ftofjen. Unb
ift nicht eigenUich fein Iraum in Grfüüung gegangen? Qft nicht bie fädjfifdj«

norroegifche Kolonie bort brüben entftanben? Unb bie romfreie germanifche

Äirdje über ba8 SBeltmeer hin? ©3 ficht anberS aui, aB eS auf bem SüH«
berg bei Hamburg geträumt roorben fein mag, aber im 2Befen ift el boch

baSfelbe.

$d) ">iH fdjlafcn gehen, um ein beffete* 9tcd)t auf folche Sräume ju haben.

Dort flammt ba3 Sicht oon Oueffant auf; nun roirb bie ©ee bewegter roerben,

— bie gefürchtete 3Jao oon SBiSfaua.
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2. 93 on Äap Oueffant bis ©ibraltar.

,<Prad)tooÜ helle 2id)ter haben biefe £eud)ttürme bet frangöftfchen Rüfte! —
£)ie beften bet SBelt!* oerfichert unfer erfte ©teuermann, „jrotfchen ^Barcelona

uttb ©cnua roerben roir fie roieber haben; bie $afenabgaben ftnb boppelt fo gro|

roie bie beutfd)en; bafür ftnb alle (Einrichtungen oorjüglteb/, faßt er.

%'\t 9Jao hat fid) nid)t fo ungaftlid) benommen, al§ mit gefürchtet Ratten;

jroar mußten bie Siegeftühle angebunben roerben/ uub e8 log fid), als ftänbe

man balb auf ben $üfjen, balb auf bem Stopf; aber eS foftetc ntdjt einmal eine

©eefranfrjeit. 9iun fahren mir an ber fpanifcbcn ftüfte entlang; fte liegt roie

im Alpenglühen, aU e§ Slbenb roirb; Sttcer, Reifen unb Gimmel roie oerfdnebene

Nuancen bcffen glänjcnben ©djmeljcS.

31m anberen Jage bie SBerlengainfeln. „Da traben bie *ßoriugtefen itjrc

93eibred)er brauf!" erflärt ein SJtatrofe. w§ol flc mir nur t)er, id) bringe fie in

meiner Äajüte an fianb! uub roill fo oiel ^ßlatj behalten roie oorber!" fagt ber

erfte Steuermann. 5lbcr ein ©efängniS ift bocb, noch brauf, belehrt uns baS

SReifebud).

9lod) eine 5Wad)t. $cr achte borgen auf bem SHeere, bie ©onne ift eben

heraus, — bort jur rechten ragt ein ungeheures 93erghaupt aus bem 9ttcere auf:

Stfrita. $iübeu bie Reifen oon ©ibraltar. 2Bie jroei ungeheure ruheube £öroen

fehen fle au§, roenn man fie r»om offenen SJleere au§ juerft ficht, ftolje §äupter,

unb bie firaüeu feft oor fid) liegcnb, Staden, bie ihren SRaub ju galten rotffen.

3ft e3 nicht roie ein oeranberteS SGBcltgefübl, roeun id) febe, mit roie teil«

ftumpfem teils feurigem ^nQrtmtTt alle auf bem ©duffe bicfeS ©ibraltar an*

fdjauen, unb bamit vergleiche, roie febr roir oiclmcbr 21ulaf) jum Stolje haben,

baß biefeS prad)tooüe unb fönigltchc ©tücf fianb in oerroanbten §änbeu liegt.

3lber freilich SllgcciraS! ba brühen unter ben Ranoucn oon ©ibraltar liegt

eS an bem roeiten SJlcerbufen, ber nad) ihm genannt ift. U)a haben bie <Sng»

Unber ehrlid) oerfucht, mit ^ranjofen, «Hüffen unb Spaniern, unb unfern lieben

itaüenifd)en SBunbeSgenoffen jufammen ihre Oettern lächerlich, ju machen. Unb

roenn man fie fragt, roober bie $einbfcbaft ftamme, fo hctfjt e$: „au§ bem Suren*

frieg, roo 3h* unS oerhöhnt uub oerläftert habt!"

damals hat fid) roohl biefe« franjofifcb/englifche SBünbniS angebahnt. Slber

gegen roen ging eS bamalS? SCBieber gegen germanifdje Oettern! SRein! bort

gibt e$ fein ©ebo für oerroanbtfchaftlichc ©efühlc; mau mufc e8 ihnen beibringen,

unb nicht mit Sentimentalität; roir haben für roinfelnbe arme Q3erroanbte auch

nicht oiel übrig; man mujj oornehme 93erroanbtfdjaft fein, eine SBerroanbtfdjaft,

auf bie man ftolj fein fann. Sielleicht liegt jroifcben jetjt unb jetter 3u'unf^*

freunbfehaft bod) ber oieloerhcijjene SBrubertrieg? unb man mujj fid) rüften?

3d) bin fein <politifcr; ich ">ci& eS nicht. Wur ein ÄriegSmittel, bünft mich,

ba3 allgemeinfte, aber auch allergemeinfte, ba3 ibeeüe Wutmachen bureb @d)impfen,

foflte man bcrou&t beifeite liegen laffen. «tflufc e$ ein Shrieg fein, fo foUte e8
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ein ritterlicher Krieg fein. Vielleicht foflte man nie anberS tämpfen; aber ftdjet

fönten oerroanbte Söller nicht anber« fämpfen.

slöie gut bai flingt ? SJtan fteut ftd) immer, nioralifcb, )U fein ; aber ber

5^rieg geht feinen eigenen ©ang, unb aud) bie SBölferleibenfchaften tümmern fich

nicht um ben guten ton. 3)a3 ift roahr. 9lber fofern ein SJolf politifd)c£ ®ffübl

in fid) ^at, toirb e3 feine Seibenfdjaften mit feinem nationalen Sorteilen jufammen*

jufühlen oerftehen. Sttir fdjetnt in ber £at, bog bie SRitterliehfett gegen »er»

roanbte »ölfer eine fehr reolpolitifdje Sache fei. 3ffir fdjeint, bafj bie ritterliche

Sehanblung t>fterreich§, bie SBiSmarct burchfeljte, aud) ein tWetfterftücf großer ^olitif

mar. (Einer ^ßolitit, meiere oetftanb, SBolteleibenfdjaften ju formen unb ju rieten,

unb grofie 3u'unft8pläne in ihnen oorjubereiten.

Qnbeffen e3 ift nicht mein (Efjrgeij, mich realpolitifd) augjuroeifen. SBoran

mir liegt, ift einzig bie Jlulturpolitif ; unb id) holte eS für fulturpolitifdj nötig,

ba§ jn>ifd)en ba£ gatjuenge Ütolfötbeal, ba3 immer in ©efabr ift, in ein nod)

engeref Staatdibeal umgufchtaaen, unb ba$ garjuroeite unb allgemeine 3ftenfchh*itd«

ibeal ein 3Rttt(ere« trete, ein ertoeiterte* 93olf3«, ba8 SRaffenibeal. ©I feb.lt ilnn

baS 9Jluffige, Rleinftäbtifd)e beS lanbläufigen ^atriotiimuS, unb e3 bleibt bod)

aud) entfernt oon bem §altlofm, Nebelhaften ganj allgemeiner 3Jtenfd)heU3ibeaIe.

(£§ ift für biefe lederen eine naturhafte Unterbauung. 9Bie einft auf bem ©ege
oom einzelnen junt 93olfe bie Sippe ftanb, bie ben SJolfSoerbanb aUni&^lier) oor«

bereitete, fo ftet>t jroifdjen bem Sßoir unb ber 9Jlenfrf)b,eit bie 4>ölterfippe, bie Waffe.

2Benn ein SJiann roic $bfcn fagt, er habe bamit angefangen, fid) als

Storroegcr §u füllen, habe fid) bann jum Sfanbinaoen entroicfelt unb fei jetjt —
mit fedjjig fahren! — beim ^angermanifdjen angelangt, fo tyat man b,ier ben

©tnbruef oon einer roirtlidjen oon einer erlebten Gntroictlung, unb man roeifj

ohne 3Beitete3, bafi ein foldjcr gefunbe Sejiehungen jum 9lflgemeinmenfd)lid)en

ftetS gehabt baben wirb, ißenn aber irgenb ein junger 9Jcann baS Allgemein'

menfd)lid)e im ©egenfat) 51t
s43olf unb Siaffe feiert, fo bin id) mifjtrauifd).

9lud) als ©egcnparole gegen ben »guten Europäer* 9lie$fd)e3, ber rontanifd)«

flaoifd) unb nidjt nur antüeuglifd), fonbern antigermanifd) fd)lcd)troeg empfanb,

b^at ber <ßangermani?um3 SJebeutung. SJlan braudjt ba§ „öuropäertum* gar

nid)t an unb für fid) abjuroeifen, fo wenig al§ ba§ <MHgemeinmenfd)lid)e. Slber

e* muß in ber jroeiten Weibe flehen.

9Zun ift ©ibraltar hinter un$ unb roeit junld. 3>ie beiben Reifen roirfen

ju einer hohen Säule jufammen, unb barüber ber Slfrifaberg ftcr>t wie eine

anbere in bie fiuft hinein. 95on h'« aul hoben biejenigen bie ®nben ber beiben

Erbteile gefehen, meiere fte bie „Säulen be3 $erfule8* nannten!

Malaga ! ©anj hoch — Sehen Sie ben Sdjnee mitten in ber $i^e ?

ift bie Sierra 9leoaba ; im iale bahinter liegt ©ranaba unb bie Slfhambra, ber

©Ianj Spanien« — roenn man anberthalb Sage $eU hot, tönnte man« bcfud)en,

aber mir haben haften« einen Jag ! — Sehen Sie, ganj unten am Sicrge bort,

baS ift gjlalaga. 5>a3 ©rofee ift bie Rathebrale. Unterfdjeiben Sie bort einen
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näber gelegenen, einen — feheint e8 — in bet ©tabt gelegenen SBerg oon ben

£>tntergrunbroanben ? Oben fmb SBefeftigungen, rooljl nodj maurifcher #*tfunft,

au§ bet 3eit, als bie Äönigin Sfabella fd)rour, ihr $emb nicht ju roedjfeln, ehe

nicht Malaga — ober roarS ©ranaba? — fiele, unb, ba bie Eroberung fid)

^injog, auf biefe SEBeife bie ^fabedenfarbe erfanb. 2Bie bunt eS ba ben 23erg

hinanfteigt! $e näher matt fommt, befto mehr unterfdjetbet man riefige froh*

Unterbauten unb oben barauf Heine bunte §äufer, rotlb unb ärmlich, roie e8 ben

3lnfd>cm hat! — baS heutige ©panien auf ben ©runbmauern beS alten 9Belfc

reichS. Hlte ©ergangene ftulrur !. 2lber bodj Äultur. 2lud) b,eute nod). Unb
ftultur ber ÜÄaffe ; benn roie hält bie§ SJitb ber ©tabt jufammen ! 2Bie fifct ba«

adeS brin! Seiner, ber fid) mit feinem §aufe herausgeben wollte! Steiner, ber

roie ein fdjlecht erjogener ©djaufpieler baS ©nfemble ftßrtc ! — um einer (Bride

eines fcäfjltdjen ^rgeijeS roillen ein ©trafjenbilb, gar ein ©tabtbilb oernidjtete

!

GS fmb nic^t bie einzelnen Sauten, bie ict> berounbere. ©tnjelneS tann

man in beu germamfehen Sänbern fdjöner fchen. 9lber eS btängt fict) heroor,

einc§ ftött baS anbere.

3(n einer deinen beutföen ©tabt mit fer)r ecjrroürbigen Xrabitioncn gefrljah

oor einer längeren iReihe oon Qa^ren baS Jolgenbe. "Sie ©tabt Ijattc ihre alten

Idngft nid)t mehr ernfthaft gebrausten fteftungSroäde enblid) abgetragen unb in

Anlagen oerroanbelt. $)a3 f)aben oiele beutfdje Jtleinftäbte im Saufe bei oorigen

Qahrimnbertä getan. SEBaS bie Sinnen einft jur SDetteibigung ihre§ ScbenS gegen

fetnblidje §eere bauten, baS bient ben ©utein nun jur Sßertetbigung — roenn

man fo roill — aud) gegen feinbliche §«re, bic §eere ber unfldjtbaren ScranfhettS»

erreger. $)iefe Einlagen roaren etroaS emporgeroadjfen unb ftanben mit ihren

grünen Sttauern bem ©tabtbilb nun nicht oiel fdjlechter als bie ehrroürbigen

Steinmauern oorljer. Sluf ber einen Seite ftanb ein alte§ Stlofter aus ihnen

heroor, auf ber anbern bie riefige 3Haffe eiucS uralten ©djloffcS mit ©djlofiturm

unb ©cfjlofjfirdjturm. Qn otT Glitte bie $>oppcltürme ber ©tabttirdje unb ba»

jroifdjen bie frönen alten ©iebel unb $ädjerabftufungcn ber alten Käufer, ©o

fah ber SBürger feine ©tabt, roenn er an fonnigen Jagen feinen ©pajiergang

über ben ftlufj InnauS ins Wadjbarborf tat, um bort einen flaffee ju trinfen.

3)ie ©tabt roufite noch nidjtS ober nur roenig oon mobernem Sluffdjroung. 9tur

erft ba§ ^oftgebäube, roeun td) mid) recht erinnere, roar einer jener entfetjlidjen

Saften im ^Berliner 9teftbenjftil, mit roetdjen einer ber unfeligen Runftmäjene,

mit benen roir geplagt finb, bamalS baS fianb überfebroemmte. einige roenige

sJlacbahmer roagten fld) im SBidenoiettel mit häßlichen 95acffteinbauten in Xürmdjen«

gotif t)eroor. — Um biefe Qeit bot ein reicherer Sürger ber ©tabt eine gro^e

©umme @elbeS für einen Saupla^ in ben Anlagen felbft. SDie ©tabt roar nidjt

reich; tro^bem ging fie ungern auf baS ©ebot ein. ®S gab ein par ßeute im

©tabtrat, bie baS ührifo af>nten. Slber man fonnte fleh |a fiebern für ben

fd)limmften JaU. 3Jlan gab ben SBauplafc her unter ber SBebingung, ba§ ber

Ädufer fitr> bei 60 000 3Rarf Ronoentionalftrafe oerpflichtete, unauffällig ins ©rün
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ju bauen. Der Raufet ging gern barauf ein unb baute au« ben Anlagen heraus

in bie Sonne tunein einen unfaßbar gemeinen gelben ßtegeKaften. 9Ba« madjten

ihm 50 000 9Jlar( au? bemgegenüber, bafj fein §au« meilenrocit in« fianb hervor*

ftaeb, ! bafj (eine 9lnftd)t ber ©tabt oon ihrer roeltberühmten ©eite her aufge»

nommen roerben (onnte, ot)ne bafj in bet 'äflitte ber t>etlc ftled*, fein £>au«, juerft

in« <Äuge fiel!

$iefe ©efc^idjte, bie id) fo erjätjle, roie fie mir au« ben Berichten 2Bitten>

berger SBürger im ©ebäd)tni« geblieben ift, erfd)ien mir immer befonber« trjpifd)

für ben (£h<*rafter mobernen Stäbtebau«. 9lber teuren mir nad) 3Walaga juriid.

(£ine erbarmungslos heifce §eUig(eit — obwohl e« bod) fdjon fpät im abre

ift, ba« mar ber erfte (Sinbrucf. fluten oon Obft in bunten ftarben. Unb alle«

ein unaufhörlicher ©efang. 9tUe bie ftifdjocrWufer, bie mit ben ^oetjeu über ben

©djultern, an benen Rörbe ooH ftifdje fingen, burd) bie ©trafen liefen, fingen

mit lauten lönen. (Einige prad)tooHe Stimmen fd)ienen banmter ju fein. 3n

ber Bauart aud) überall ber breit 9lu«greifenbe unb bann fo betont oierfantig

unb grablinig Aufgerichtete be« maurifdjen ©til«.

2lm meiften frappierte mid) bie 3tol(3phnfiognomie. ginben ©ie roirflidj

biefe SBeiber fdjöu, bie fid) fo bäfjlid) auSeinanberfdjnüren, unb benen bie porjedanige

§aut ntd)t auf ^leifd) gcroad)fen, fonberu über ^leifd) gefpanut ju fein fdjrint?

$d) b,abc freche ©cfid)ter oiele gefehen, Ictblid) hübfd)c wenige, fdjöne gar (eine.

9)cänuer unterfd)ieb id) jroci inpen, fette, roeldje „fdjön* im ©inne t>on .fdjöner

ÜHann* roaren — unb magere a«(etifd)e. $)er a«(ctifd)e $npu§ macht ben (Sinbrucf,

ber d)ara(teri|tifd)ere, echtere, ju fein, alte, gefaltete, gelehrte @efid)ter. 3$ 0CT*

rounbere mid) felbft, ba§ id) „gelehrt* unb „aS(ctifd)* abroed)felnb gebrauche.

93on biefen ©efid)tern au« erfdjeiut einem ber ^tefuitenorben mit feinem Fanatismus

ber ^Jebanterie unb feinem ^ncin« oon ©elehrtentum unb 2U(efe oerftänblid).

Ob übrigen« ©elecjrtfjeit unb 2lS(efe überhaupt etroaS 9Befen«ocrroanbteS t>aben?

3)"t nid)t bie 2Biffenfd)aft ein fortroährenbe« Slbftrahicrcn oon ber ftnnlidjen

(Erfdjeinung, halb um ber ftreube am 3lbftrahicren felbft roiden, be« ©efüljlS

oon Rönnen unb 3Rad)t, fyalb auch um mit folchcr ?OTad)t bann in« Scben

eingreifen ju (Önuen? — ganj bie Stellung ber alten ÄS(cten jur SBclt unb

jum fieben!

$>em ©d)iffe gegenüber am Saube lag ein ©djuppen. Auf ber einen Seit«

roaren gefüllte ©äc(e aufgefpeidjert, ber größere £eil roar frei unb barg ein —
Zigeunerlager. So fatj e« roenigften« au«! fiautcr (leine JeucrftStten, um bie

allerlei bunte« 33ol( lagerte, fdjlafenb, effenb, (od)cnb, roafdjenb. $in unb h«
gingen Seinen, an benen bie bunten 2Bäfd)eftüde hingen. ®3 roaren aber (eine

ßigeuner, e« roaren AuSroanbercr! „%k roerben oon ben ©chiff«(apitänen auf«

©crateroohl h^tbeftettt unb liegen bann hier adjt bi« oierjehn 5:agc hennu."

511« id) mittag« auf« ©cfnff jurüettam, roar gro^e $eroegung im 9lu«*

roanberettager. (Sin junger SJleufch roar in« 3Weer gefprungen. 3Ran hatte u)n

herau«ge)ogcu unb fuct)te ihn nun auf fpanifch in« fieben jurücfjurufen, b. h*
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man f)telt ihn an ben Seinen in bie §öhe unb fd)üttelte U)u, bamit ba« SBaffer

herau«fäme. $)a« ift ja in ber lat bie erfte ^ßrojebur, bie nötig ift; ba e§ aber

jugleid) bie einige ift, bie man fennt, fo roieberhott man fic folange bi« ber

Selbftmörber feinen 3rocc* erreicht b,at. diesmal ging e§ auber«; ber erfte

Offtjicr mochte bie Sad)e nid)t mit anfeb.cn; er ging ^inju unb machte bie

2ßieberbelebung«beroegungen, ba« £>erau«preffen ber £unge unb roa« e« fonft ift.

9cad) furjer Qcit tonnte man ben faft fdjon ioten gerettet nad) §aufe fahren,

„eigentlich ein bummer Unfinn, einen, ber nid)t leben roiU*, mit ©eroalt roieber

baju ju bringen!* brummte er, als er jurüdtam. „(Sie müffen einen Wertung«*

orben friegen," fd)lug einer oor. *$aju mar vor jtoei fahren beffere ©elcgenhcit!"

©« rourbe ein ©efpräd) barau«, unb einer erjagte: ,$>a« mar, al« ba« beutfdje

Sdjulfdjiff, bie ©neifenau, unterging. ©« roar ein böfer Sturm, unb ber Äapitän

hatte feinen $)ampf. $ort braufjen jeufeit« ber 3Jcolc lagen fit. Unfere Stettung«*

boote roaren unbrauchbar, — biefe t)ier fittb neue! — al« roir bie fpantfdjen

nehmen rooHtcu, ging man mit Seffern auf un« lo«. $afür finb fie bann

mit Orben beregnet roorben!" „Unb Sie?" „3Bir ^aben ben Qtttd gefriegt,

ber in ber ftajüte hängt." $)a bruben haben roir fic oou ben haften

heruutergcpflüctt. $)er erfte Offtjier, ber ©teuermann, holte ba feinen früheren

^aftor oom 3Raft herunter. Sinb Sie c« roirflid), fragte ber. %a, id) bin«

fdjon, lg>err ^ßaftor, fagte er, aber nun bleiben Sie roeg oom SBaffer, einmal

habe id) Sie gerettet, ba« jrocitemal tu id)« nidjt! fm&e aud) genug,

antroortete ber ^aftor.

„SJlalaga ift ju einem drittel feiner 93eroobncrfd)aft beutfd)*, fagt man mir,

„e« gibt ein ganae« beutfdje« Viertel; ber ganje Slufjenhanbel liegt in bcutfdjen

§änbcn." 5)a« roirb roohl ctroa« übertrieben fein, id) fann e« nidjt fontrollicreu;

jroei Jatfadjen, bie ju roiberfpredjen fd)ienen, beftätigen e« oicfleidjt eher, roenn

man fic bei £id)te befleht: erften«, roer un« al« ^rembe in einer fremben Sprache

anrebete, roählte bie englifche ober bie franjöfifdje. SEBäre ber ganje ©rof?f)anbel

beutfd), fo roürbe bod) ganj oon felbft bie beutfehe Sprad)e fid) ftärfer burdjgefefct

haben! ^nbeffen, roo legt ber $eutfd)e ©eroidjt auf feine Sprache! Unb

jrociten«: $er beutfdje Stetfeführcr (id) tjatte SReoer« 9reifebüd)er, SWittelmcer*

führer) ermähnt tein Sterben«roÖrtd)eu baoon! Qnbeffen roo legt ein beutfdjer

Steifeführer ©eiuidjt auf berg(eid)cn Xatfadjen! roenn ber gefamte 9lufjenr)anbel

SOTataga« franjöfifd) ober englifd) roäre, ftünbe e« oiedeid)t brin. 3lber beutfd),

roeldjen $eutfd)en interefftert benn ba«!

3. Barcelona bi« ©enua.

ftein ßrocifd' Barcelona ift fd)öner unb bemer(en«roerter al« Malaga.

9JUt feinen breiten luftigen Strafen, feinem grofjen Sßarfplafc, feinen ^ßracb>

bauten. $>od) reijt e« mid) nid)t, baoon ju fpredjcn. SRad) bem fo djarafte«

riftifd)en SJtalaga ift e« eben nur ein Schritt weiter jurüct jum übrigen ©uropa.

9Han müjjte roohl aud) länger bort geroefen fein, ein Stiergefed)t gefehen haben,
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um feinen Slbfcrjeu ju botumentieren, ober roa« fonfi tntercfftcrt. 9hxr bie tiefe,

fc^toece $untelheit in bet Stattjebrale mar ein ©inbrucf bcfonbctcr Xrt. SBaren

biefe ©emälbe fo fd)ön, roie fie in bet ftinftetljeit ftd) atmen liegen? Qippolot

Iahte mürbe fic^erli^ menn et in biefer Rtr^e roar, nod) auf ben ireppenftufen

cor ib,r eine geiftreictje Silage batübet nieberferjreiben, roic oerborben ein

menfd)ltcb,e« (Befühl fein mugte, ba« nidjt nut 5)ome baute, bic ju Irod} roaten,

um fte oon itgenb Ijet überfdmuen ju tönnen, fonbetn fie auch ju bunfel b^ielt,

um etfennen ju laffen, ma« man hinein malte. 2Bit anbetn roetben oiedeicht

finben, bog man faum ooUfommenet oerfahren tonnte, wenn man unnennbare

©efütjle unb rounbetbare ©efidjte b^etootlocCen, menn man ba« innere bei

9Henfd)en ftatf unb grog gegen ba« Sugere machen unb ihm OTeebt geben rooUte.

^nbeffen fetjen mit un« um! 3Bit laufen gerabe ein in ben §afen von

©enua. $)a« ift etroa«, ba« e« ftd) lolmt, anjufehen: 3Bie für) baS aufbaut, ben

ftel« in bie §ö>! SBie bort ber SBBalb oon SWaften oor ben bunten Käufern

fte^t! „§ter ift bie §etmat aller ftarbentöpfe!* 9lur ba« lange tote S)ing ba

Iinf«, ein ßitßdftcmfaften rote e« fdjeiut — obet gar nachgemaltes ßitg'ltot! —
roa« mag ba« fein. §iet auf ber Äarte fteht e« ! natürlich: eine Äaferoe! oerbttbt

ben ganjen 9lbfd)lug nad) biefer ©eite Inn.

2Ba« für ein fd)öne« ©duft bort! fdron allein bie ©drornfteine! roie bunt

fie aUe« machen unb finb boeb, nur gelb, $aben ©ie fdron bemerft, rote ©er»

fdnebene ftarbenroerte unter »gelb* jufammengefagt finb, oom ©elb an ben

9lnfd?lagfäuten unb (Straßenbahnen, baä aQe3 gemein ju macheu fcheint, faft roie

ba« ©clbbraun bei- ^Jreugifdjen Gifenbahnen, bi« ju bem ©elb, ba« alle« farbig

unb bunt macht, rote Jene3 ba ber ©drornftetne. Sludj bie anbeten färben an

biefem ©ctnff! SBcig unb rot, roie gut ba« fleht! 9Bie entfdjloffen biefer roeife

IRumpf in bie ftötje fteigt! Oben in gutem ©olbbefehlag ben tarnen! 2Btr finb

ihm ju roett, um itm ju erfennen. ©o guten ^arbenflnn haben bod) nur bie

Italiener, fage id) oor mich tun. „SEßa« ift benn ba« ba für ein ©dnff, ba«

roeig unb rote mit ben gelben ©drornfteinen?* — #^>amburg*3lmerifa*Sinie, ein

fiuftbampfer!" — Such ein anbere« ©d»ff, ba« mir auffällt, fteu*t fUtj al« ein

Hamburger b,erau§. $>a« madjt mich mrf>t wenig ftotj.

Snjroifctjen fahren roir auf unfern ^Jlatj, — aiemlich roeit brausen na*)

ber roten Äafeme ju. „Qtlfrt roerben roir aud) bie ©chroarjen lo«, bie Rimmels*

ludjfen!" fagt jemanb ju mir, „rontn id) ben fdjon feb^e, immer mit bem ©ebet»

bueb unterm «rm! auger roenn er« gerabe roieber liegen gelajfen b,at! Sltle

Mugenblicf fieb,t mau« irgenbroo auf ber »anf ober bem ©tubj!* — ®r roirb

benfen, bog e« ib,m fetner ftict>t£ !* fage icb,. — w5)a« rofirbe ih,m fclbft ein

©euuefer, ja fogar ein Neapolitaner nidjt ftetjlen! 35a« ift ba« einzige, roa« fte

nidjt fteb,len: 9Hüt)lräber, 5«nfjentner«3lnfer unb ©ebetbüc^er! — übrigen«*,

fätjrt er fort, „toU, roa« fie fner für ein ©d)tmpfroort haben! in jebem ^>afen ein

anbere«; Inet ift e§ 55erleng, alfo Berlin franjöfifcb, au«gefprochen! ba« fcbjimmfte

©djimpfroort, ba« e§ hier gibt! SBanbe!* - finben ©ie biefe« »eifpiel jur «olf«.
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etnmologie nicht hübfeh? ©S ift berfelbe, ber wenige Zage Dotier oon ben

Sträflingen auf ben SBerlenga^feln ju mit gefprod)cn hat. S)aS bat et

oetgeffen unb l&fct bie ©enuefen franaflflfcb fchimpfen, nut um eine Hnfpielung

auf $eimifcheS empfinben )U fönnen, baS et mit §afj obct Siebe aufnehmen

tönne. — ,©ef)en ©ie, nie fie ba tan tommen! 3)er $)icfe ba! Du! wie fommft

bu ju beinern Saud)? bei beinet Arbeit? Ije?* — „®r rottb bie Arbeit gefreffen

haben," fobläge ich, oot. — „$a, et fleht ganj fo auS, als ob fie ihm fcbmedte!*

Unb baS ©cfptSch gebt auf bie Italiener, ihr $)ieb8» unb JBetrugSgelüfte unb

befonberS tyte Unreinlithteit.

$)aS mag nun fein, meine fetten! abet maS ben italienifcben ©chmufc

betrifft, fo bin id) gut ootbeteitet worben, unb baS in ben ^affagicrfajüten

eine« $amburger ^radjtbampferS. ©ehr oiel fehlimmet tann eS ntc^t mebt

tommen.

3Bie bunt finb biefe ©ttafjen! Blle paat Stritt öffnet eS fleh rechts obet

UnfS, unb man fleht in lange fchmale tiefe ©ebfidjte hinunter obet hinauf, bie

feftlicb bewimpelt fdjeinen, fo oott Rängen fie oon buntem 3CU0* oa* ftd)

SEBäfc^c auSmeift, wenn man nä^et jujie^t 9lbet was ift ba« bajrotfchen, grof»

unb roeijj? ©S ftebt unten auf ben ftenfterbänfen auf unb tagt oon ba auS

fehrftg in bie fiuft, roie halb aufgewogene 3"0orürf«n. SBürben fie ganj herab*

gelaffen, fo roürben fie auf bem ftenfterbrctt beS gegenübetliegenben §aufeS auf«

juliegen tommen. ©reitet als eine geroölmliche ftenfterböbe finb biefe Älüfte,

„©trafen" genannt, gan} ficber nicht, eher fehmäler. 5>a id) im allgemeinen oot

feinem abenteuerlichen ©cbanten jurticffcbrecfe, fo beruhige id) mich hierbei: eS

finb 3uQbrücfen, SJerbinbungen über bie ©trafen hinweg. Slber luftig ift baS

freilich,, unb als folcbeS erjäble ich cd weiter. 9flan freut fict) berjlicb über

ben Einfall: roaS aber ift eS in 2Birflid)feit ? fiicbtfänger! ©S finb Mahnten,

mit roeifem 3CU0C hefpcmnt, um baS roenige Siebt, baS fieb oon oben her in

bie €>ct)htd)tcn hinein oerirrt, aufzufangen unb in bie 3immer hinein ju leiten!

bin nicht roenig frob. S)a8 ift ja meine Oomnaftaftenibee oom Sonnen*

refleftor! $ctj wollte fceebnifer roerben, um ihn ju erfinben. 3Bo in aller

SEBelt bann auch bie (tonne fteette, ober benu bie $ctle be8 SageS, mein

Dteflettor finge ihr Siebt ein unb leitete eS runb um bie ganje ©rbe! Kenten

©ie einmal, welch ein 3Bohltdtec ber 3Jtenfchheit ich würbe: 2BaS war gegen

mich noch ^eld) ber Wabe, ber §eUbringer ber Hintit in 91orbamerifa, ber

feinen ©tammcSgenoffen ©onne, SJlonb unb ©teme brachte, nachbem er fie einem

Häuptling auS ber Rifte geftohlen hatte, roie in SBteofigS §eilbringerbudbe ju

lefen ift. Unb roie roett gar lief ich bie oier SBurfchen beS beutfehen SWärehenS

im ©chatten, welche ben SOTonb für ihr $orf ftahlcn; jeber nahm bei feinem

2obe ein Viertel in bie Unterwelt mit, unb als bie oier Viertel ftch unten oer»

einigten, ba erroachten bie loten unb machten folch einen 9lumor, bajj ber beilige

^etruS bie himmlifchen ^eerfcharen jufammenrief gleich bem §immel$roäcbier

^eimbafl, roeil er glaubte, bie feinblichen ©charen tämen, baS Himmelreich ju
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ftürmen. „Xa fie aber nicht tarnen, fo fefcle er fid) auf fein ^fetb unb ritt

burd) ba« §immel«tor b^inab in bie Unterwelt. $a braute er bie Zoten jur

9tuhe, hie& fte fid) roieber in ihre ©räber legen unb nahm ben SJconb mit fort

unb bjtifl ihn oben an ben Gimmel." Sollen 9tub,m fonnte id) erlangen! ®«
ift jammerfajabe. 9lber e« freut mid), bafj r)ter in ©enua ein ©tüd meiner $btt

oerroir!lid)t mürbe; unb ba« offenbar ftbon oor meiner Qtit.

übrigen« t)at bod) ba« beutfdje «Wärmen barin 9ted)t, ba§ man aud) ju

oiel £id)t bringen fann. ^n $re$b«i im ©rojjen ©arten gibt e« eine Stelle,

bie faft etroa« ©rofie« fyattc, roenn man fie im SRonbfdjein fab,: ef mar ein ge*

grabener Jeid) in bem neueften Zeil be« partes, nad) ben SBorftäbten @nma
unb ©trieben ju. 5fam man oom ^nnern be« ©arten« aud an bem See entlang,

fo mar man erfdjrotfen über bie ©röjje, roeldje bie ©egenb befommen batt«,

3d) bin oiele *Häd)te, roenn e« SBoUmonb mar, bort entlang gegangen, um mich,

barem ju erbauen. 9lber roenn bie fdjönfte ©teile tarn, fo niufjte man roie ein

Qnbianer oon SBaum ju Saum fpringen, um fid) gegen eine Laterne gu fiebern,

rocld)c oon ber »ocit entfernten ©trafjencde au« einem in bic &ugcu ftadj unb

ba« ganje 3Mlb rcttungSlo« oerbarb, fofern man nid)t einen Saum jroifdjcn fid)

unb fte bringen fonnte. dergleichen ©ulenfpicgcleicn gab e« in biefem <Parf eine

ganje Wethe, latenten, bie ein unerbittliche« Sidjt einen ^ufirocg hinein roarfen, fo

baß man oon get)u SJcinuten Entfernung au« 9cebcnrocge einfcblagcn mufjte, um
bei Serftanbe ju bleiben.

Slbenb« faben roir einen töabfahrer bic Uferftrafje entlang un« entgegen

tommen. ©r hatte einen bunten fiampion am IRabe befeftigt. 2Bie febön unb

angenehm fiel biefe« milbe £id)t oon rocit b,er fdjon in« 9luge ! 9Jlan ging ib,m

ruhig unb langfam au« bem SBege unb freute fid) nod) baju be« farbigen

9tnblirf«, ben man gehabt t)atte. Qn Bresben roaren biefe Sampion« ©erboten;

bafür mar auSbrüdlid) geboten, roa« man eigentlich unter ^ßolijeiftrafe ftcOen

foUte: ein möglichst grene« £id)t möglidjft bod) befeftigt! 3n fünfbunbert ©djritt

©ntfernung fü^lt man fid) fdron oerroirrt unb in Sorge, ob man richtig wirb

au«roeid)en fömten, ba einem bod) ©ebauCe unb Sefinnung oergeht, roenn fo

eine Slenblaterne baherfauft. — „Stdjte ftnb jum Seudjten ba !* antroortete man
mir, al« id) biefen Sljetnlenunfug einmal jur Sprache bradjtc. ©ehr gut! gang

au«gejeidjnet ! Seme finb um gehört ju roerben ba! alfo pfeife, fdjrete, freifd)e,

brülle, flappere, roa« bu fannft! ^n mand)en beutfdjen ©tobten unb jum Seifpiel

aud) in 3)re«ben hat man etngefehen, bajj bie Sautheit be« 3»«uf* bie SBarnung
nid)t brauchbarer, fonbern unbrauchbarer mad)t, roeit fie mehr oerroirrt als

orientiert. ©« ift ben ftutfdjern ber plötzliche laute 3u^f »«boten unb ein nur

feljr allmählich, anfdjroeUenbe« gebdmpfte« ^eeee anempfohlen, ba« au^etorbentlid)

gut feinem 3roede angemeffen ift. 3lber biefe plö&lidjen grellen £id)ter gelten

al« geeignete SBarnung.

©« fteht mit ber ftultur be« fiid)te« ähnlid) trübe nod) roie mit ber ftultur

ber ftatben unb ber Klänge, oon benen id) früher fpracb.
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4. flöten}.

Sßun alfo fmb mir am Ort! 5Btr flehen roie träumenb burd) biefe ©tragen,

©o oiel Schönheit, bafj e§ einen glütflid) machen fann. $teS ift baS äRittelalter.

S)ie8 ift unfre Vergangenheit, »ber oor allem, bte« tft nid)t eine ©tobt,

bieg tft eine Seit. Unb beS^alb jiemt e3 fid), nid)t ju früh ba* Sort ju

nehmen. Z)e§^atb fdjroeige id) oorläuftg oon ftlorcnj, unb erjähte ^ftnen nur

ein fletneä SrlebmS, baS fid) aud) irgenbroo anbetS r)ätte abfpielen (ännen, ba§

aber für mid) ben SBorteit t)at, mit ihm einen ©ebanfenfaben ju enbe gu fpitmen,

an bem idj in biefen »riefen oiel ^etumgebre^t $abe, ben pangermantfd)en.

SDänen unb Seutföe unter fRomanen. SDßtr fliegen jroar in einer italienifd)en

^enfion ab; — id) liebe eS nid)t, im StuSlanbe beutfdje $enfionen ju befugen

ober gar internationale $otel8. ©3 föeint mir boj ben.3roecl beS Reifend auf*

juheben; man null bod) fianb unb 93ol( (ennen lernen; inbeffen, roie bie

(Empfehlungen fo laufen, — roir fanben in biefem $aufe, beffen Sirrin nid)t3

al« italienisch fann, nur $änen vor. (£3 festen mir djaratteriflifö, roie frort

offenbar baä SJerroanbtfehaftSgefühl oon und hinüber unb ju un3 herüber roar.

Qn ber lat, biefe Zopen — ausgeprägt beutfd); (ein SDtenfd) rottrbe, roenn er

ilmen in einer beurfdjen (Stobt begegnete, oermuten, 9Iu§länber oor fld) ju haben.

Mehrere tarnen, oon benen einige fet)r fein unb fompathifd) rotrften, unb ein

nod) feljr Junger 3Jtann, #iftori(er, ber eine ©tubienreife machte. ©3 gibt

©elegentjeiten, roo jroei fid) roilbfrembe SJlenfdjen oom erften Slugenblicf an eine

2lrt iBerroanbtfcrjaftigefüb,! für einanber empfinben. ©3 ift eine 9trt »itterung;

entfd)liefjt fid) einer oon beiben )u reben, fo ift e8 bem anbem nicx)t roie

ein Anfang, fonbem roie ein ©atj mitten au8 einer langen Unterhaltung. 2)er

Stöne rebete mid) an unb roir roaren fet)r fd)nell in einem lebhaften ©efpräd),

ba8 mir, ba ti mrgenbS an ber Oberfläche blieb, großes Vergnügen machte.

Sir (amen unter anberem aud> auf 3lbfcn ju fpredjen 3115 id) jene $emerfung oom
$angermani3mu3 gitterte, bie id) bereits in einem früheren Sriefe angeführt habe,

meinte er mit ber liebenSroürbigften 2Jiiene oon ber Seit: „Sir $>änen gehen

noch einen ©crjrttt roeiter jum 9lllgemetnmenfd)licf)en/ Stod) einen ©djritt roeiter!

21m jroeiten Sage fragte er mich, ob td) roohl nod) länger bliebe, fie hätten

einen (leinen 9lu3flug nad) ©iena unb ©imignano oor. Qn brei Jagen feien

fte }uvüd*. Ob fie mid) ba roohl nod) anträfen. — Sir roünfd)ten e8 beibe.

Qxon Jage fpäter (am eine ber Däninnen allein jurücf; e8 roar ihr ju

teuer geroorben. S)er Qu\aü roollte, bafj id) aud) allein roar, unb atfbalb

erfolgte boJ ©efpräd), ba8 metner (Erfahrung nad) (ommen mufj, roo ein Sfcäne

unb ein 3>eutfd)er allein finb: bie beutfdje S)änenpoliti(.

2)er 5)äne, ber bte ©efd)etmiffe an ber beutfd)en ©renje mit ber gefpannteften

3lufmer(fam(eit oerfolgt, unb ben fte bis inS Slut erregt hoben, (ann ftd) fdjroer

oorfteden, roie geringfügig fie ben $)urd)fd)mtt3beutfd)en oor(ommen müffen, roie

fte für ihn im Raufen ber übrigen SJti&griffe oerfd)roinbcn, bie hin unb $tt

burd) baJ Sechaig^iHtonen^oK h»nb"td) gemacht werben. 9113 ob irgenb einet

taui\±t WouattWrift. 3««ri|. Wt 11. 43
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bet oielen Ijunbert fianbräte bie paar taufenb Singefeffenen feines Streifet fehletbt

bebanbelt Ijat. SJlan ereifert fid) eine 2Beile — bann läjjt man'3 gut fein.

3cb faßte it)r, ich glaubte nid>t, ba§ tS einen Oebübeten unter meinen

ganbtleuten gäbe, ber auf bie ©tarfemamtfpolittf gegen ©djroadje ftolj roare.

Die einen gelten fie für nicht nur fcbmä&lid), fonbern auch, furjfichttg, bie anbem

für jroar fdjmctyud), aber notrocnbig. freuen täte fie Keinen.

Die Dänin roar bamit burchauS nic^t jufrieben. 9iad)bem fie eine längere

Steide fcnfcbauungSbilber — fie roar fiehrerin — oou biefen fdnfanöfen lieber*

träcbtigteiteu gegeben hatte, ftellte fie bie gorberung auf, ba& roir ben Verträgen

gemä& ben ®rengftrtd) abftimmen laffen follten, ob er beutfcb, bleiben ober roieber

bänifdj roerben roode.

„Dänemart ift ein lleineg ßanb, aber eS ift mein Saterlanb. Unb ich liebe

mein Söaterlanb. (53 ift ba3 ältefte Königreich, unb e8 ift baS gebilbetfte 33olf

ber SBelt. Da roirb man feine ßcute treffen, bie nicht lefen unb febreiben tonnen

(oon Deutfdjlanb fd)ien fte baS anjunebmen). (£3 ift ba£ tapferfte fianb; jroci

grofjc Hölter mufsten fld^ jufammentun, um tl)m Schlc§roig»$olftciu ju nehmen;

unb ba$ f)ai e$ achtbunbert 3at)re befeffen!" Unb nun müfjten mir e8 roieber

jurüctgeben, jum minbeften ben (Srengftrich.

^cb oerfudjte ibyr begreiflieb, ju matten, bajj alle 935lfer an irjren ©renjen

ie unb je ©djroicrtgfeiteu hätten, nicht nur gro&e Völler, bie, roie bas unfere

jahrljunbertelang uneinig unb oon ftremben geplagt, fld) cnblid) gufammen»

gefdjloffen blatten unb anbere Sorgen Ratten, als ©renjen ju regulieren, fonbern

auch fleine Hölter, roie ba§ irrige, baS bodj aud) freinbfpradjtge Untertanen

habe, j. S8. bie Räuber.
O, roa« bie ^ölänber anbeträfe, fo roären baS erften« Dänen — ba hätte

man mich eine falfcfjc Seltgefdjichte gelehrt —, jiocitenS roären bie ^elänber

oerfoffene fieute; bie fämen nad) Kopenhagen, um für bänifched ©elb ju ftubieren,

ftatt beffen oerföffen fte baS ©elb unb machten bann Sfanbal; briltcnS aber

roollteu fie gar nicht oon Dänemarf lol, bafi feien nur roenige. Unb bie Dcutfdjen

hätten cjrä&lidjeS Unrecht an ihrem fianbe getan, welches fei eine Heine fianb,

aber ibre Staterlanb ufro.

^d) fagte ibr, 93ölferentroicflungen liegen fid) nicht mit <Sd)uljcnfuren

regeln, bafj man oou Stecht unb Unrecht fpräcbe unb ftch bürgerUcb/moralifcb

ereifere. äBenn man bas" aber boch rooöe, fo müfjtc man fagen, baß bie Dänen
ba§ fchlimmfte Rauboolf roären, ba§ ci je gegeben hätte. 9tid)t nur bie Deutschen,

benen fie jroei ^rooinjm geraubt hätten, fonbern aae ihre Sfacbbaren roü&ten

baoon. ©ie t)ätteu fich ben ganjen Horben unterroorfen gehabt, unb bie oer«

fdnebenen 9(ufftänbe beroiefen, roie fte geherrfcht gärten. 3$lanb, baS baoon

uorf) übrig geblieben fei, hätten fte burdj ihre Monopole auSgefogen unb in bie

bitterfte Verarmung unb Ohnmacht gebracht. <£$ fei noch oiel an 3§lanb roieber

gut ju machen. Slbct e§ habe nicht oiel 9<u$en, fleh foldbe ©egenredmunejen

gu fteHen.
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O, bad fei gauj üerfeljrr, 1008 irf) ba gefagt ^fittc. Sfiie hätte eine bänifdic

^Regierung fid> frf)Ied)t benommen; fte hätte ftet8 uäterlirf) geforgt. Slbcr roa8

irf) übet bie beutfrfjcn fieiben gefagl fjotte, bo müfjte fte lachen — bieg tot fte

fogletrf) — 00t allem aber müßte id) bebenfen, bog irf) tjtet in einet bänifrfjen . .

.

in einer ^enflon roätc, in roelrfjct oiele $)änen oetfehtten unb baf» irf) barauf

Wüctficht nehmen müffe, unb baß Qänemarf eine fleine Sanb fei, aber ihre Sßatcr»

lanb, unb baß fte i^re 93atetlanb nirf)t beteibigen (äffe

(Stoß bu bie Wafc in« @eflc^t bef)ältft! fagt Onfcl s

-3räftg) unb Sänemaif

fei ba8 ältefte Rulturoo» . . .

9118 fie foroeit getommen mar, furfjtc irf) ihr eine Sdjüffel ftartoffeln juju»

fügen, batauf furfjte irf) fte 511 überzeugen, baß fte norf) traten brauche, unb

fümmerte mirf) liebeooll um ihr 2Beingla8. Qrf) fragte fie, ob fie ben <£t)ianti

nirf)t für einen guten 3Bein hielte unb ob unfere SEBittin nirfjt fet)r gute8 ©emüfe
forfje. 9Ibct fte jog ba8 gebilbetfte fianb bet SHklt fiegreirf) unter traten unb

ffartoffcln unb jroifrfjen 5Bein unb ©cmüfc hcroor unb fd)loß mit einem völligen

Xriumpf über mirf).

2lm 2tbenb biefc8 5£age8 fam bie übrige ©cfellfdjaft. 2Btt Sötten fte norf)

lange bebattieten. 9lm nächften Wittag mar man roiebet uolljäfjlig.

„kennen Sic San Elemente?" frag irf) ahnungslos ben jungen (Belehrten,

fojufagcn bie Unterhaltung oou neulirf) fortfe^enb. (£r roanbte firf) ein roentg

mit 31t mit einem erftattnten SBlicf unb fagte fremb: „San (Elemente? nie gehört",

roanbte ftrf) narf) ber anbeten Seite unb fprarf) bäuifd) auf feine 9iad)barin ein.

*}Im 2lbenb fuhr er ohne 21bfrf)icb baoou.

5lm gleiten Jage befam ich eine Anfrage oon einem bcutfdjen $reunbe

narf) einet ^enfion in meiner sJiät)c. äßir fragen bie SBirtin. ©croiß, natürlid)

f)abe fte ^lafc, fte baute un3 für bie (Empfehlung. Wnbcrn Jogg fragt fie ctroo.3

oerlegen, ob unfet ftreunb ein Scutfdjer fei? — $arcobl! — (58 tue ihr fo

feht leib, fie fyabe 9(umclbuugen befommen unb tonne fein Limmer metjt ab«

geben. — 9lm btitten $agc fagte fie, fic t)abc feht langfriftige 91nmclbungcu

bämfdjet ©äfte befommen unb btauerje leibet aud) unfetc ^immer, °& wir

nirf)t anbct8 oerfclicu tonnten.

9iatütlirf) tönnen bic8 aHe8 große ftufälligfeiten geroefen fein. 9lbet c8

legte mir bod) roiebet nahe, toic tein menfd)lirf) — aUjumenfchlid)! — bie ^olitif

ber 9fabclftid)C unb ber Sdjitanen ift unb ihre 93erroed)fclung mit Rraft ober

Srfjncibigttit, unb baß, roenn ein Ungebilbetcr SJciniftcr wirb, unb ftd) bemgemäß

benimmt, man bafüt nidit ein ganjcS 33olf oerantroortlid) machen fann. $eun
roic törirfjt roärc e8 geroefen, bas, roa8 roir erfuhren, al8 St)uiptom für bänifdjeu

93olf3rf)araftet ju nehmen! 1)aß felbft gelehrte unb fluge ficutc ftd) aufleben

laffen, tommt aurf) fonft 00t. Unb baß bie (Empörung übet ein angebliche^ Un<

tcd)t in bem, bem e§ roieberetjählt roitb, ftärter roirft, als in bem, ber c§

«lebte, fann man gleid)fall8 aud) fonft beobachten, unb c8 läßt ftd) pfnrfjoloflifrf)

ctfläten. <£>enn bei ba3 Untcd)t erlebte, bat aucfi fcic ^cbenumftänbc unb
43*
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alles bas miterlebt, was itm unfidjer bleiben läfit, ob es roirfltcb, ein Unredjt

mar. 5)er aber, bem mir es erjä&lten, befommt nur bie SHomente ju tjören,

bie mir uns felbft immerfort roieberbolten, um uns ju oergeroiffern, bafc es

ein Unrecht mar, — furj, et befommt nidjt ben Vorfall, fonbem bas viel*

letdjt jcht grotclfe ^antaftebilb ju feljen, bas \\d) von bem 93orfaQ in einem

empörten, unb roas fd)limmet ift, unseren ®emüt aufgebaut hat. 3ft nun

bas Uitrodjt eines, ba* and» ben §örer beleibigt, rote mu| bas ^antafiebilb

iljn erregen!

$)od) roar mir bai ©rlebni« ein Sqmbol bafür, roie „ber ©djritt weiter

jum ^Ulfleincin incnfd)lu-i)cn" in ber 2Btrflid)feit ausfielt-

©3 beroeift ftd) eben hier roie überall, bajj ein engered ^beal roeiter ift

als ein ,ui roeites. So, roie idj midi beroegen mufj, um an einen anberen Ott

ber (Erbe ju gelangen, aber ftefjen bleiben fann, roenn idj ins Unenblidje roiU;

benn ba« ift t>«« fo fl"t <*13 anberfroo.

©in pangermanifcfyeS Qbeal hatte Gelbftüberroinbung geforbert unb burdj*

gefetjt. 35a« flagemciu.mcufdjliaie beroab,rte nte^t einmal oor muffigen 9*aa>.

fdnfanen.
s
3luf bie Sart> gefeb,en ift es am ®nbe weniger unnatürlid), bajj eine §anb»

ooH ©rensberoob,ner frembfpradjig regiert roirb, roie es je$t ift, als ba& jroei

grofje *ßrooinjen frembfpradjig regiert roerben, roie es oorljer roar. Slber es ift

auf jebeu Jau* untunlich,, perföulidje $beale oon polirifdjen gorberungen ab.

gängig }u machen.
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jfoumale und ^ourtialiften In Rufzland.
Von

George CUtnoto.

Schuwalowo bei 8t. Petersburg, dtn u, "Juli 1907.

a*
ber iRufilanb finb in ben legten oter SBodjen fo oiel ©reigmffe oon

roeittragenber gefdjidjtlidjer Söebeutung Inngebrauft, baf* ber iageS;

djronift gar nidjt roeifi, rote unb roo er if)ren Sßert für ba8 fdjneH ab*

guroicfelnbe polttifdje !Hed)enerempel einfefcen foH. 9lud) bie <ßarteipoIittfer

finb burd) bie auf fie einftürmenben neuen (Sreigniffe in ifjren $anblungen

gelähmt roovben unb fangen erft jefct unb mit größter 93orfid)t an, neue

ftombinationen gu fdjaffen. Stenn felbft für #elbennaturen "roar e8 oiel,

roaS bie legten 3Sod)en an Slrbeit unb Umfidjt erforberten. über 9htfjlanb

lagert bitter politifdjer 9febel roie >#ufoerbampf über einem Sd)lad)tfelb,

niemanb fennt fidj au8 über bic fiage ©on fjrreunb unb fteinb. — 9lotfy

freute, uier 2Bod)en nad) bem ©taatSftreid) vom 3. (16.) Sunt, ferjlt jebe

überfiajt. SBei biefer Sage ber $)inge fd)ien e3 mir nütjltd), mir einmal

ben ober bie f>auptfäd)lid)en SRebelerreger etroaS ndljer angufef)en . . .

bie treffe.

3m Sommer 1906 Ijatte id) mit einem rufftferjen Staatsmann, ber

fürglid) fein Sttinifierportefeuiüe nieberlegen mufjte, eine Unterrebung, in

ber bie fjrrage erörtert rombe, ob bie erfte S5uma aufgelöft roerben lönne

ober nidn\ Äönne be8l)alb, roeil oerfdjiebene öerantroortUdje Sßütbem

träger bie pf)«ftfd)e ©tdtfe ber ^Regierung nidjt fo Irodj emfd)ätjten, bafj

fie in ber ßage fein roürbe, einem als roa§rfa)einlia^ oorauSgefefyenen

SSolfSaufftanbe gu begegnen. $iefe 33ergagtf)eit teilte id) nid)t, roeil i$

im allgemeinen eine weit günftigere Meinung oon ber fcreue ber Slrmee

Ijatte unb §abe, al8 bie meiften 3ioilbeamten unb mand)er ©olbat an

ber SReroa. ftad) meiner Slnftdjt lag bie ©djroädje ber Regierung unb

aller DrbnungSparteien im ©ommer 1906 in bem SJtangel einer gu*

oerldffigen unb oon einer 3entrale au$ gut geleiteten treffe. 3)ie Regierung

fyxtte roo^l fdjon bamalg eine offtgiöfe treffe, aber fie oerftanb fte unter

ben neuen Söer^dltniffen nitt)t in ber innern $olitif gu benufcen. 3)arin

ift nun feit Sluflöfung ber erften $uma ein merfüdjer SBanbel eingetreten.

2>ie Regierung bemüht gunddjfi roieber mit großer Sßeityergigteit bie
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feinerjeit in 9lbhängigfeit vom 5man$minifterium begrünbete St. Meters«

burger Seiegraphenagentur. Sie wirb gegenwärtig geleitet von einem

höheren Beamten beS Auswärtigen 9lmtS, ©eheimrat r>on ©ierS. $ie«

Vureau hat ben Machrichtenbienft au« bem SluSlanbe unb für baS SluSlanb

3u beforgen. ©S ftef)t beSfjalb in engen Vegiehungen mit ben grofjen

auSlänbifcfjen £elegraphen:Unternehmungen, wie Solff,
1

) Deuter, Stgence

#aoaS, 9lffociateb ^refi, Siener Korrefponbena-Vureau, Sftorbifche 2eles

graphem&ompagnte . . . 2)en Vermittler äinifdjen allen biefen ©efellfdjaften

bilbet wegen feiner gentraten £age baS beutfcfje Vureau. 2?ie gwifehen

bem rufftfdjen unb ben auswärtigen VureauS beftehenben Verträge be*

ruhen auf faufmännifcher ©runblage. 3)er politifdjen ©ebeutung biejer

internationalen Verbinbung fcheint inbeffen nicht genügenb Stecfmung ge^

tragen worben &u fein. 2luS leidet begreiflichen ©rünben fann ich meine

2tuffaffung nicht auf bie tfenntniS beS SCBortlautS ber Verträge ftüfcen,

fann mich oielmehr lebiglid) auf bie »eröffentlichten 3)epefchcn begießen,

^anac^ fcheint eS, als wenn baS rufftfcfje Vureau einen fet}r weiten

Spielraum in feiner 9luffaffung beS ÜJtachrichtenbienfteS hat. 2)ie Vertreter

ber auswärtigen Agenturen feheinen überhaupt feinen ©influfj auf baS

iju haben, waS bem AuSlanbe mitgeteilt wirb unb auf bie bafür ju

wät)lenbe fioxm. SSenn bie auswärtigen Vertreter nicht il)rc eignen

Verbinbungen hatten, bann wäre i^rc 9iolle etwa bie uon £elegramnv

©jpebienten ber ruffifchen Regierung.

£wei Velege. 2118 ber Sttinifterpräfibent, $err Stotypin, balb nach

©röffnung ber aweiten 2)uma feine <ßrogrammrebe hielt, würbe ins 9lu8lanb

telegraphiert, er tjabegefagt, er wolle SRujjlanb in einen „fonftituttonellen"

Staat umtoanbeln, währenb er tatfädjUd) unb wohl mit f^Iciß ausgeführt

hatte, bafi er JRufjlanb gu einem „VerfaffungSftaat" im Sinne be§

ruffifchen Staatsrechts (f. j. V. $orfunow) ausbauen wolle. 2)anad) ift

aber ffiufjlanb im ©egenfafc ßu ben orientalifchen 2)efpotien fchon cor

bem 17. (30.) Oftober ein VerfaffungSftaat gewefen. 2)a8 grojje Sßublifum

im 9luSlanbe fann folche Unterfcfjiebe natürlich nicht wtffen unb ben

JHebafteuren felbft grofjer Vlätter fann eS nicht augemutet werben, wenn
ihnen folcfje Reinheiten beim ©ingang ber $>epefcf)en nicht immer oor=

fcfjweben. $aS zweite 9ttal, roo bie offaielle 2elegraphen;9tgentur fehr

erheblich aur Verfch leierung beS iatbeftanbeS beigetragen hat, mar

') @§ roäre jroeifeltol ein SBerbienft bc£ SReiefjStagS, luoQtc er fief) einmal ein*

gebenb um bie ©ertrage ber SBolfffcfjen mit ber St. Petersburger Agenhrr flimmern,

roenn roieber einmal ein JReiö)6juf(f)u& für Sföolff beantragt roirb.
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gelegentlich ber Sluflöfung bcr grocttcn S)uma unb Veröffentlichung beS

neuen SEBahlgefetjeS. @S roar natürlich, baß bie Sluflöfung bec aroeiten

2)uma im SluStanbe einen guten ©inbrucf machen mußte, nadjbem fie

ftd) als oötlig unfähig aur 2Irbeit erroiefen hatte- $ie Qluflöfung an fid)

roar ein Reichen beS VorhanbenfeinS einer ftarfen SRegierungSgeroatt.

Sticht fo ftanb eS beaüglid) ber einführung eines neuen SEBahlgefefceS,

baS nicht gletchaeitig eine ©ntroicftung auf baS allgemeine 2Bahlred)t mit

birefter Stimmabgabe hin bebeutete. 3)aS neue SBahlgefefc ift tatfäcfjlicf)

bie Üftücffehr ju ben ^Jrinjipien, bie cor bem 17. (30.) Öftober 1906 maß

*

gebenb roaren. 3<h ^abe baS an anberer Stelle näher auSeinanber gefefct.

9cun machte bie 9Igentur folgenbeS: fie telegraphierte bie aiuflöfung ber

2)uma, bie il>r in ber SJlacht au Sonntag bereits befannt roar, erft fo fpät,

baß fie früheftenS in ben Slbenbblättern oon SJtontag ftet)en fonnte. 2>ann

folgte eine (Einleitung jum neuen Sßahlgefefc, bie behauptet, ben intellU

genten Staffen roerbe ein Htorgug gegenüber ben nicht intelligenten ein«

geräumt. 3)aoon ift im 3Baf)Igefetj aber feine SRebe. 2)enn tatfäd)lich

roerben nicht bie intelligenten, fonbern bie befitjenben klaffen ofme Sfrücf[idjt

auf ihren iBilbungSgrab beooraugt. üJtiemanb im 9IuSlanbe, ber nid)t

über bie Vorgänge am ^iefigen £>ofe unterrichtet roar, fonnte auS biefer

(Einleitung entnehmen, roie außerorbentlid) groß ber Sieg ber SHeaftion

tatfäa)lia) roar unb roeldje überaus traurigen Steigen baS ®efet} für

JRußlanb haben fann. S5a8 praftifdje (Ergebnis biefer Veriajterftattung

ergab fich für bie Regierung barauS, baß im SluSlanbe ein für Sftußlanb

günftiger (Einbrucf gefcfjaffen roar, ber jeber 93egrünbimg entbehrt, tiefer

gute (Etnbrucf roar fpäter faum nod) au erffüttern. 2>aS auSlfinbifaje

$ublifum füllte fid) einer Sorge enthoben, unb nur roenige nahmen fid)

nod) am 2)ienStag bie 9Mhe, baS fpdter telegraphierte ®efefc eingehenb

burajaufeljen.

Sßenn idt> red)t unterrichtet bin, roaren eS auSfdjlteßlich freifinnige

©lätter, bie in ber fiage roaren, für ihren fieferfreiS bie 9ttad)enfä)aften

ber offtaieHen Agentur fd)neU aufeubecfen.

Meben bem polirifchen $ienft beforgt bie Agentur auch ben roirt*

fa)aftlia)en 9tatt)rid>tenbienft als Beauftragte beS SinanaminifteriumS.

SBie unguoerläffig aud) biefer gehanbf>abt roirb, aeigen gana befonberS

beutlid) bie burd) bie Agentur oerbreiteten *Berid)te über bie (SmteauS-

flehten in SRußtanb. $anad) roaren „einige" SBinterfaaten ausgegangen,

bod) roaren bie Canbroirte in ben meiften ©egenben in bie Sage »erfefet,

i^re Scter umaupflügen unb Sommergetreibe au fäen. 3-ür Rijero unb

JBeffarabien rourbe bann nod) au9«9«ben, baß bie (Sroßgrunbbefi^er
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ferner betroffen feien, roeil flc, faft au8fd)lieplid) auf SBtnterroeiaen ein»

gerietet i^re ftelber nidjt me^r umarbeiten fönnten. $en Säuern aber

ge^t eS gut! Unb nun? $a8 9tad)rid)tenbureau be8 9Rtnifterium8

be8 Innern •) oeröffentlid)te geftern eine Snftruttion feine« SHinifterS,

au8 ber f>eroorge$t, bafc «ftufclanb biefe« 3a$r nid)t nur eine #unger8=

not, fonbem eine fold)e gu überfielen fiaben wirb, roie fte fd)on lange

nid)t me$r gefannt warb. 9Hd)t weniger al8 fiebaefm @ouoernement8

roerben al8 ber @taat8ljilfe bebürftig anerfannt! S)a8 auffällige an ber

bie8j&f)rigen $unger8not aber ift, bat niä)t nur baS (sd)roaraerbegebiet

getroffen ift, fonbern aud) ©ouoeroement8 be3 2Balbgebiet8, roie üftorogorob,

Sßfforo, ftaluga, alfo ?ßrobu$enten oon Joggen.

9Iu8 biefen groben ift au erfennen, roie roenig auoerläfflg ber

offfoiöfe 9tad)rid)tenbtenft au8 Sttu&lanb ift unb roie roenig ftd) bie

beutfd)e «Preffc barauf oertaffen follte, roie fef>r e8 alfo im ^ntereffe be8

beutfdjen $ublifum8 läge, eine auf eigenen ftüfjen fteljenbe ©erid)t=

erftattung ju haben.

2) od) aud) im Innern hat bie rufflfdje «Regierung fid) im 3eitraum

oon nid)t ganj einem 3<*hr eine organiflerte treffe gefdjaffen, bie fef)r

roohl in ber Sage ift, ber reoolutionären ein $aroli ju bieten, bie aber

aud) ben Üfteib eines jeben foaialiftifdjen 3ufunf8ftaatler8 erregen tonnte.

9ln ber ©pitje biefer treffe ftel)t „SRoffija". 3)ie roidjtigfte Stufgabe

be8 ©latte8 ift, bie Äabetten au biSfrebitieren. @8 fefct bejüglid) feiner

oerleumberifdjen fcätigfeit bie Srabition ber alten „föoffija" fort, einem

JBlatt ähnlid) ber „
s
Jtuffj", in bem oor etroa fed)8 Sauren Hmphiteatroff

feinen berühmt geroorbenen Sftoman oeröffentlid)te, ber ein Pamphlet

gegen bie faiferlidje ftamilie barftellte. Me Slrtifel be8 »fattcS werben

oon ben halbamtlichen @ouoernement$blättern aufgenommen unb auf

biefe SGSeife minbeftenS fed)aig bi8 jiebjig Sftal in gaua Sftufclanb nad>

gebrueft, roa8 etroa einem CeferfreiS oon 150 000 3Renfd)en gleid)fommt.

$tefe halbamtliche 93roomapreffe, bie man oieüeid)t mit ben in 3)eutfd)=

lanb befannten #rei8blättd)en oergleichen fönnte, foften ber Regierung,

abgeben oon ber w9tofftja" felbft, faft gar feine materiellen 9lufc

roenbungen. Qn einzelnen ©egenben roerfen fie fogar noch überfdjüffe

ab, bie ben ©ouoerneuren einen feiner 9lbredmung unterliegenben

„SJrucfereifonbS'' fd)affen, ber etroa ben SGBert ber fogenannten „fdjroarjen

3?onb8" f)at, roie ihn ftd) gu meiner 2>tenftaeit bie SBatteriedjefS gern

anlegten. $er Untcrfdneb aroifd)en jenen unb biefen beftefjt roohl nur

*) (54 jCtdjnet O. B. (ocirfcAOMjrre.ii.umh 6x>po).
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barin, bafj bie Batteriechefs 3Jtannfchaften unb ^ferbe baoon beffer

ernährten, roährenb bie ©ouoerheure (SjtraauSgaben ber politifcr)en

$oli8ei burd) it)n becten. 9lber baä roid^tigfte an ber neuen sßrooina*

preffe ift im ©egenfafc 8« früher: fie roirb gelefen! 9hd)t nur bie $ienffc

fleUen, bie jie gratis erhalten, auch bie übrige Beoölferung Heft bie

offiziellen Organe! SBarum? roaS bieten fie? <5ie bieten Älatfdj —
perfönlichen Älatfrf) über alle ber Regierung unbequemen SJlenfchen in

ber ^vooina, bie irgenbroie politifct) hervorgetreten fmb. S)arum unb

nur barum roerben fie gelefen! Um fo mehr, loeil bie ber Regierung

feinblic^cn Blätter über it>re politifchen ©egner feinen „Älatfch" met)*

bringen bürfen. S)a3 Unternehmen ber ^Regierung, baS ftet) auf einen fo

niebrigen ^nftinft ftütjt, ift fomit für geraume 3ett glÄnjenb fid)er geftellt

unb oerfpricht nicht ohne tiefe SBirfung auf bie rufftfehe ©efeOfc^aft au

bleiben. 9Jcan fleht bie «Regierung hat oon ben SReoolutiondren gelernt,

©ie h«t ftch nicht nur SolftojS Sftat, man foae gegen oorhanbene ttbel

nicht fämpfen, fonbevn fie auSnutjen, ju eigen gemacht, fonbern fie befolgt

bie niebrige $aftif ber Berleumbung, bie bi§r)er nur in erfter Sinie ein

9ftonopol ber (Sosialbemofraten mar. . . . S)ic SRebaltcure ber gelernt«

zeichneten «ßrooinäblätter finb meift Beamte ber ©ouoernementSfanalei,

bie für if)te SDiüheroaltungcn entroeber gar leine ober nur fein: geringe

Honorare besierjen.

Sieben biefen Blättern hat bie Regierung aud) (Sinfluf? auf bie

belannten politifchen, bie tonfequent befttmmte 3iele oerfolgen.

3öie 8" erwarten ftanb, ift baS bcbeutenbfte oon ihnen „9toiooje

SBremja" geblieben. 3)ie8 Blatt ift mit oielem ©efd)ict für bie s#olttif

ÄleranberS beS dritten, beS ©rafen 2Bitte, für bic Äonftitution unb für

$errn oon ©chroanebach eingetreten unb ift nun auf bem beften SEBege,

für bie Aufhebung beS DftobersSflanifefteS $u fammeln. ©ans feft ftet)t

biefe neuefte (SntroicflungS-Sftichtung noch nicht, roeil man noch nicht

geroifj ift roelche Dichtung am #ofe fiegen roirb. 9lE)nlidc> fteht eS mit

ber auSroärtigen «ßolitif. ©egemoärtig fcheint fogar baS Unmögliche

möglich 8« roerben: baS Blatt fchrodrmt für $eutfcr)lanb unb
tritt bie granzofen mit ftüfjen, für bie eS an 8roan8tg 3at)re h™5

burch in Siebe erglüht roar. 3Bir $eutfd)e follten unS beS ©timmungS-

roechfelS nicht roeiter als eines (Erfolges freuen, Timeo Danaos, et dona

ferentes! (Sx bebeutet bog mir über ben Äamm gefchoren werben follen.

2Benn ndmlich baS Blatt in irgenb einer Beziehung auoerläffig ift bann

ift eS in feinem #afj gegen baS ®eutfchtum. Sieben bem Herausgeber

beS Blattes, §errn ©furoorin, fmb gegenwärtig sroci Sttitgueber feiner
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SRebaftion von befonberem Sutereffe: 21. Stoloptn für ba8 Qnncrc unb

91. pilenfo für bie auSroärtige Politif.

Stolopin ift ein ©ruber be8 Sflinifterpräfibenten. $a8 fagt eigentlich

alles. 2lber er f)at auch, feine ©efc^id)te. 9118 im 3at)re 1902 «ßle^roe

ben (ginflujj beS dürften UchtomSfi r»om £ofe au befeitigen ftrebte —
ber ftürft t)atte roie erinnerlich ben 3aren auf feiner al8 Thronfolger

unternommenen Crientreife begleitet unb mar beffen greunb geroorben,

— mar e8 notroenbig, ihm bic sJ*ad)t ber bem Staat gehörigen „Meters

burgSfija SSjebomofii" ?,u entziehen. Stolnpin roar bamal8 Mitarbeiter

UchtomSfiS unb rourbe beffen Nachfolger. 3)a8 Sölatt rourbe fortab im

Sinne sJJlef)roe8 geleitet. — £>err pilenfo ift oon §au8 au8 ^urift unb

Prioatbo^ent an ber Petersburger Unioerfität. @r gilt mit Kaufmann
oon ber M

sJtjetid)" als ber (jeroorragenbfte ^ournatift in Petersburg.

Seine Berichte über bie Si^ungen ber Duma ftnb aroeifelloS fieiftungen,

benen man nicht fo leicht ^um jioeitenmal begegnet. SUlan mufj pe

unbebingt als objeltio beseidjnen. 9lber burd) feine fämtlicr)en Sirtitel

über auswärtige politif gel)t ein £afj gegen Deutfcfjlanb, roie man ifm

rcof)l nur nod) bei bem fionboner ftorrefponbenten be8 ÖlatteS finben

(ann. £err % ift etroa 35 Sahre alt, fyat gute iöeäiefmngen, fpielt im

2:aurifa)en ©arten mit Diplomaten SenniS unb ift ungemein fleijjig.

Die auswärtige gegenwärtig 311 Deutfctjlanb neigenbe politif ber

Regierung roirb nod) unterftüfct burd) SJcoStwSfija Sffijebomofti unb

ftijeroljanin, fowie aud) buid) bie 3Boct)enfchrift Orrajnn 9toffij. SßenigftenS

0i Ct baS oon i^rem offiziellen Seil. $n bem Äorrefponbenateil blüht

bie töetje gegen 5)eutfd)lanb unb baS Deutfcfjtum ebenfo munter roeiter

wie früher. So hat ftcl> fürältdt) oubufchfa=9Renfd)iforo ben 9cad)wei8

geleiftet, bafj an ben iftieberlagen ber Muffen eigentlich bie ©eamten

unb Offijiere beutfehen UvfprungS fchulb feien, benen man im rufftfehen

StaatSbienft ju grojje Vorteile (!) gewähre.

3u biefer klaffe ber Regierung gefugiger Blätter muß auch ein in

beutfcfjer Sprache erfcheinenbcS gerechnet werben, ber „^erolb". tte

fprüngtich oon ben 9teid)Sbeutfd)en gegrünbet, ging ba8 ©latt balb nach

bem Fortgänge beS ©eneralS oon Söerber als beutfehen JBotfct)after8 in

bie $änbe ber ruffifdjen Regierung über. (Sin .^ournalift mit giftiger

fteber rourbe fieiter beS SBlatteS, nachbem er roegen grober Ißerleumbung

angefehener rigenfer Bürger ju einer empfinblid)en fyreiheitSsStrafe »er=

urteilt roorben roar. 9ln biefe ha^ithc ©efdn'chte fyat ber ßeiter beS

SBlatteS fürjlich bejeiefmenberweife felbft erinnert; oermutlich um ber

ruffiferjen «Regierung ins @ebäd)tniS 3U rufen, welche fwf>*n 93erbienfie
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er um bic SRufftfiaierung ber Dftfeeprooinsen hat. SSBer ftd) für bic 2(n*

gelegent)eit näher intereffiert, lefc im aroeiten Banbe bcr SJlemoiren be$

SuftisminifterS 3Jcurarojero auf Seite 188 nad), roo ftch biefer mit Sttbfcheu

über ben Helfershelfer feine« eigenen Vorgängers Sttanaffein auSfpricht.

— Seiber nimmt baS Blatt unter bem $eutfd)tum ftetig an (Sinflufc au.

35er Orunbe bafür finb mancherlei. 3unäd)ft tnu| man it)m augeftehen,

bafj eS bei ben geringen ihm au ©ebote ftehenben Hilfsmitteln, bie ihm
einen eignen 9taä)ricf)tenbienft nicht erlauben, gut geleitet ift. 6S oer*

geht taum ein Jag, an bem nicht ein glänaenb gefdtjriebener fieitartifel

barin ftet)t, ber baS beljanbelte Jl)ema auf ben Äopf au treffen fchetnt.

£>in unb roieber fommt auch eine grenaenlofe SHüpelei gegen irgenb ein

geästetes SBIatt, roie 3. B. gegen bie Äölnifdje 3cüung füralid}, bie

wegen Beröffentlichung geheimer Berhanblungen furaer #anb ber Bor*

roärtS*2Jcanieren besichtigt wirb, — ober gegen in ber Cffentlidjfeit

ftet)enbe pevfonen. SGBie eS babei um bie (Sefinnung ber fieitung beS

Blattes befteOt ift, eennaetdniet fid) baburaj, bafc fie fid) nicht fcheut,

felbft von ihnen auch geachteten Perfonen bie @hre abaufchneiben, roeun

eS nur irgenb ein 3Jcinifter forbert.

$er sroeite ©runb für baS fteigenbe Slnfehen beS BlaiteS ift baS

(Sntgegenfommen, mit bem eS ncuerbingS burch bie Steutfche Botfäjaft

behanbelt roirb.

(Sin britter Orunb fchliefjlid), roarum baS Blatt einen immer
weiteren ßeferfreiS finbet, ift ber Langel einer politifch ger)attoollen

ftonfurrena.

3)ie „(St. Petersburger 3 e i*un 9" »erliert leiber immer mehr

ben ©hnrafter eines politischen Blattes unb oenoaubelt fich au einem

nicht immer gefetueft geleiteten Sofalanaeiger. 9toch ftehn hin unb roieber

gute 2lrtifel in biefent Statte, roie a- ber sunt neuen SBahlgefetj unb

ber über bie fianborbnung. Slber man hat als aufmerffomer Beobachter

mehr unb mehr ben ©inbruef, als fei ber beffere £eil ber Sftebaftton

nicht ber ftärfere. 2lucf) machen fid) fcheinbar ©inflüffe gettenb, bie fein-

lebhaft an bie (Sinmifdjung ber ©efchftftSleitung in bie Sftebaftion erinnern.

Um baS angefehene Blatt rocire eS fchabe, unb für bie (Erhaltung beS

$eutfd)tumS in Petersburg unb im Weiche wäre baS politifche Eingehen

ber ©t. Petersburger 3tg. ein fdjroer erfetjbarer Berluft. ftaxbe befennen

unb baran fefthalten! auch baS ift fiebenSmut unb £ebenSroei§h*it !
—

S)ennoch oerbient baS alte Blatt nach roie oor °ie Beachtung ber reidjS*

beutfehen Preffe roegen feiner auSgeaeichneten überfid)ten über bie

ruffifdje Preffe, roie auch roegen ber guten ßorrefponbenaen aus bem
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«Reich unb auS ftinnlanb. tiefer Seil macht baS Sölatt tatfäd)lich gu

einet loertooHen Äorrefponben<$, bie bie beutfche treffe fdjon wegen ber

«iHigfeit beS gebotenen «Materials beffer ausbeuten foHte, als e? bisher

gef^ie^t. «Jlnbere Organe, einfchliefjlich be« #erolb, wie bie „«Petersburger

polttifche ftorrefponbena" oon #errn «ßong=5ßoIatfcr)ef unb bie in Stalin

oon ben Äabetten herausgegebene „SRuffifche ftorrefponbenj" fönnen ftd)

bezüglich beS angegebenen £eilS mit ber @t. «Petersburger 3tg. auch

nid)t annähernb meffen.

3e trauriger baS politifche ®e(ld)t ber beutfc^en «45reffe in ber

£auptftabt ift, um fo angenehmer berührt es, baS (Bxmatten in ber

beutfchen «ßrooin$preffe feftfteQen ju fönnen.

S)ie bitteren (Erfahrungen ber legten %afyxt fyabtn manchen auS

feinem ©chlenbrian unb manches SBlatt au neuem fieben erwecft. Seit

bem «Dtoi ift in ber baltifchen «Preffe auch Äabettenblatt oertreten,

bie in SReoal erfcheinenbe SEBochenfchrift „(Sftnifche 3eitung". S)er haupt*

fächlichfte beutfche Vertreter ift ein ©aron ©tafelberg, früherer SBeamter

ber «Jtitterfchaft. !$m übrigen finb als «Mitarbeiter meift «ßctoSburger

Äabetten genannt, fieiber fd)emt baS «Ulatt aber nicht ben richtigen %on
ju treffen, mit bem auf bie beutfche ©efeHfchaft im ©altifum gewirft

werben fönnte. 2>aS ift barum fchabe, weil ben ©alten in erfier fiinie

eine genaue Kenntnis ber rufflfchen politifchen Äreife abgeht, bie ihnen,

wenn eS taftooUer gefchdhe, burch baS neue ©latt fefjr wof>l 3«9cfw§rt

werben fönnte.

$n ber oppofttionellen treffe oon linfS ift eigentlich nichts oor fich

gegangen, was ber «Rotierung bebürfte unb waS mir nicht fchon in

früheren ^Berichten oermerft hätten. «J?ur allgemein mufj barauf hi"=

getoiefen roerben, bajj ftch in ber Dppofttion ein gang bebeutenber ©elb*

mangel bemerfbar macht, ben bie Regierung noch baburch fteigert, bajj

fte bei ben germgften «JJrefjoergehen hohe Oelbftrafen oerfügt, ©o mürben

in ber 9Boche oom 16. bis 23. Sunt in «JRoSfau nicht weniger als

20000 «Rubel Strafgelber erhoben, — bie ©efängniSftvafen unb bamit

oerbunbene ftoften gar nicht gu rechnen ! $n «Poltawa fyat baS rücfftchtS«

lofe Vorgehen ber Regierung fogar baju geführt, bafj bie 3«tong£r>er:

leger mit ben 3*nforen g^-träge abgefdjloffen haben, nach benen fie fidj

oerpflichten, ben 3m)alt Der 3«tung gemeinfam fo h^rsufteUen, bajj bie

SBehörbe feinen «ilnftof? baran nehmen fann! «Man fleht, — baS fieben

fchafft jich feine Oefetje felber. %n «MoSfau finb eS wieber bie ©etjer

unb S)rucfer, bie ben Verlegern unb Herausgebern baS ßeben erfdjweren.

«Rachbem bie genannten Arbeiter mit §ilfe ber fiiberalen Sntereffenoer*
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bänbe gefd)affen fjaben, bebienen fic fid) ihrer in etftet fiinte gegen bie

ßiberalen, weil fie fonft fein anbereS Objeft aut ©rprobung ihrer Äraft

&ur Verfügung ^aben.

3m großen unb ganaen betrachtet ift alfo ba3 oon ber ruffiferjen

treffe entworfene SBilb nicht fehr erfreulich 9lber bennoch muß e8 b*

achtet werben, oom SluSlanbe mit berfelben ©enauigfeit, wie oon ber

rufftfcfjen ©efeUfcrjaft. $er Schleier, ben bie rufjtfche Regierung über

ba3 fianb breitet wirb bitter unb bidjter, unb bie Beurteilung ber

fiage fomie ber @ntwicflung be8 fianbeS roirb mef)r unb mehr erfchroert.

S)ie rufflfcr)e ©efeUfdjaft befinbet fich gegenwärtig in ähnlicher Sage, wie

bie beutfehe feiner 3eit, <tf* Sluguft (Scherl fein berüchtigte« Sotterie*

fnftem mit ^ilfe ber preußtfehen ^Regierung fchaffen wollte. 9hir fyatte

ba3 beutfehe Volf bamalS eine unerfchroefene treffe, unb biefe wieber

tonnte fidt) unter bem ©crjufc oerfaffungSmäßiger 3uf*änbe gegen bie

brorjenbe ©efarjr wenben. $n SRußlanb aber ift bie treffe, wie geaetgt

würbe, gefnebelt. überbieg ift baS Ücioeau beS ^ublifum« fo niebrig,

baß bie SRegierunggpreffe in ber ^rooina einen großen politifchen (Sinfluß

augüben fann, ber ber fortfehrittlichen Bewegung weit gefährlicher ift,

alS ©efängniSftrafen unb Verbannung.

35e8 9lu8lanbe§ ^ntereffen fmb aum £eil materieller, teilweife

politifcher 9Irt. 3>ie materiellen laffen ftaj leicht burcr) bie eigenen

prioalen Organe fcfjütjen, bie jebem Kaufmann unb 3nbuftrieu*en aur

Verfügung ftehen. 9ticf)t fo bic politifchen. Unter bem Schleier ber

ofpaiöfen treffe, bie feine politifchen felbftänbigen SUnfdjauungen auf;

fommen läßt, fann fid) eine Umformung ber politifchen ©efinnung bei

ber (SefeQfchaft voU&tfyen, bie einmal in einem fritifchen Slugenblicf fehr

überrafchenb als ftaftor bort in bie $olitif einfpringen fann, roo mir fie

nicht erwartet haben. — 2)arum möchte ich auch biegmal meine überficht

nicht abfcfjlteßen, ohne an bie beutfehe treffe bie Mahnung gerichtet

au h^ben, fie folte fid) in 9htßlanb beutfehe ftorrefponbenten

halten, unb oor allen fingen aufhören, bie offiaielle Berichts

erftattung fo frititloS hi"5wnchmen, wie eg bisher geflieht.
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gin 9Jlonat bcr Aufregung liegt hinter und. Unruhen in Sübfranfrcicb unb

in Portugal, Unruhen in ^nbten, nattonaliftifebe Särmf3enen in SBicn unb

^Jeft, im fernen Oftcn bet falfdjc Cärm oon einem bcoorfiefjenbcn japanifcb«

amerifanifehen, neuerbingd bic gleich, fatfdjcn ©erflehte oon einem ebenfalls be>

ootftebcnben ruffifd)«d)ineftfd)cn Kriege, bie Abbanfung bed Äaiferd oon florea,

enblid) bie fortbauernben Räubereien unb SJlorbe in SRufjlanb, bad gibt in feiner

(Summe — auet) 10c im mein oon aU ben großen unb fleinen Aufregungen abriebt

bie unfere beimifeljen Angelegenheiten mit fid) brachten —, gcroifi ein bunte§ unb

niebt crfrculid)ed Söilb. 3>cnnod) möebten mir bie bintcr und liegenben 4 SBoebcn

niebt fdjelten. Sic haben, fobalb man genauer gufebaut, beruhigenb geroirft.

Stamentlid) läfjt fid) mit grofjer 93eftimmtt)eit fagen, bafj bic cleftrifebe Spannung,

bic über bem politifeben Europa fid) ju entloben brobte, febr erheblich nach«

gelaffen bot. Hon bem fogenannten 9ttittelmcerbunbc ift faum nod) bic Webe.

3» politifd) orientierten Rreifcn ift man niebt geneigt, ihm eine roirfliebe 93c

beutung bcijitmeffcn, and) oon bcr #(5iufrcifung* Xeutfcblanbd rebet man nur

nodj in gcioiffeu rbauoiniftifdjen englifeben ^reßorganen, bic feit fahren Qm
SBcrf ftnb, und mit ben fpi$en ftebern ibrer SRcbaftcuve umjubringcu. OTnn

lieft fk nidjt mehr unb betrachtet ihr treiben ald eine ftorm politifeber Ocifte?,

tranfbeit, bic unbeilbar ift. dagegen bat bcr 53efueb englifdjer ^ournaliftcu in

$eutfd)lanb, beffen 53ebcutung mir feinedioegd geneigt maren, febr bod) anju»

feblagen, boeb erfreuliebe ^adjroirtungen gebabt. @d finb 2öne aufrichtiger An»

erfennun^, bic nod) immer ju und heruberflingcn, unb bad 93ciouf}tfein, baß niebt

gegenfeitige Anfcinbung, fonbern ber ehrliche Cerfueb, cinanber ju oerftehen, im

^ntereffe beiber Nationen liegt, geroinnt immer meb,r an Soben. 3U ^cm ßleietcn

Sinn bat ber ©egenbefueh, ben ber fiorb 'Sftanor oon Sonbon ber Stabt ^Berlin

machte, gcioirft, unb bad roitl oietlcid)t mehr fagen, ald bie frcunbfebaftltd.cn

Artifel ber englifeben ßcilungen. *2)cr Sorb 3Hagor fann fo reebt ald ber *Bcr»

tretcr bcr Gitn, bed 3entrumd ber englifdjen §anbcldintereffcn, gelten, bic nod)

allezeit bie englifche ^olitif fo roeit bcftimntt haben, baf? fic ftd) gegen ben ^roteft

ber (Eitn nidjt in roeiter audfdjaucnbc Unternehmungen ciulaffen barf. Sic Gin»

labung Äaifer SDBilbelmd burd) ftöntg Gbuarb mag baniit in gufammenhang

ftchen; jebenfalld ift cd niebt bebeutungelod, roenn beibc SDtonardjen cinanber bc«

gegnen, jumal fid) oorherfehen Iäfjt, baf? bem Sefud) bed ftaiferd roobl ein SJefud)
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beS SfönigS Dottergelben roirb. @an§ ebenfo hat ftd) bet Ion bei ^teßoetfebrf

jrotfehen SJeutfctjlanb unb ftranftetcb, n*fy unroefentlid) gebeffett über bie

matoffanifdjen 9tngelegenb,eiten tann gefptochen roerben, ohne baß hüben nnb

btüben gleid) bie Äöpfe tot roerben, unb 9Hinifter <pid)on bat neulich, fogat in

bet Stammet bie ©tflätung abgegeben, baß in lauger bie beutfcb^franjöfifcben

Qnteteffen in tulanteftet SBeife ctlcbigt roerben. $aju fam bann bet SBefuct)

§ettn ©ttenneS in Stiel/ roo et bie (Eb,re hatte, com flaifer unb Stanztet empfangen

3U roerben. SWun bat man jroar fpätet cmpt)atifcb behauptet, baß roeber §crr

Slemenceau noch, §ett Biciron etroaS oon biefer Sache gemußt hätten, unb baß

fie fogat übet ben Jlopf beS 93otfdjaftcrS §crtn ^ule« Gambon ftattgefunben

habe. 5Iber eS ift taum möglich, batan ju glauben. §crt (Stiemte nimmt als

ehemaliger SJliniftet — bet jeben Jag roiebet SJciniftet roerben fann — unb als

93tjepräftbent ber Äammet eine oiel ju oerantroortlicbe Stellung ein, als baß baS

bentbat roäce; unter allen Umftänben ift baS ©cfpräd) oon Raifer unb Slanjlet

mit ihm unmöglich, als ein gleichgültiges (EteigntS ju bejeid)nen. 2Öciß man
auch ittdjt, rocld)eS bet fadjlidje ^n^alt biefet ©efprädje roar, fo ftebt bod) feft,

baß fte frcunblid) unb baß fie nidjt mißoerftänblid) roaren. $err Gtiennc roirb

ganj beftimmt batübet in SßariS tefetiert hoben unb bott fann eS nur nütjlid)

fem, roenn bie leitenben Staatsmänner genau roiffen, roie &aifet SBilbelm unb

roie ftürft SBüloro übet bie beutfcb'franjöftfchen Sejiehungen benfen. 3Bir haben

unfercr 9lnftd)t übet biefe $ra9 c oft SluSbrutf gegeben. 1)aS 2£cfeutlid)e ift, bie

irtige SBotftellung nid)t auffommen ju laffen, baß 2)cutfcblanb ftd) in einer

politifchen Notlage befinbe, bie eS nötigt, jcbeS t}crablaffcnb frettubfebaftiiehe

Sffiort, baS oon btüben r)er ju unS rjerübcrfltngt, als ein bod)erfreulid)cS (JreigniS

ju betradjten, baS burd) einen SRüdjug auf bem ©ebiet ftrittiger bcutfdvfranjöfifcbcr

^nteteffen ju bejafilen fei. Daoon tanu feine Üicbc fein. 2üir finb oiclmefjr

bet Überzeugung, baß eS feine ÜJtacrjt in Guropa gibt, bie mit im rocfentliebeu

fo gefunben politifchen unb nationalen 93etf)ä(tniffen rechneu fann, roie mir unb

baß feine ftd) in gleich unbehinbertem ©ebraud) ü)tcr Slräftc beftnbet. 9tud) ift

bie allgemeine SBeltlage unS günftiget als jebem anbercu Stantc. 5öcr ftd) unS

politifd) nähert, geroinnt bamit au Starte uub Sicherheit nach innen roie nach

außen, unb baS 3runbamettt, auf bem baS Meid) tul)t, ift nad) roie oor baS eigene

ftömten. S)aß fid? bamit bie Kombination beS ftrcibunbcS oerbinbet, ber eben

fetjt roiebet auf roeitere 7 3af)te, nid)t erneuert, fonbcrit gleid) fam als etroaS

SelbftoetftänblicheS oerlängett ift, bebeutet eine febr rocitoollc Stärfuug, fann

aber feineSroegS als eine CebenSfrage beS 2)eutfd)cn Weiche* bezeichnet roerben.

GS roare eine SGerfennung ber SBhfltebteit, baS Silb anbei! ju jcidjncn, unb

SSetfennung politifdjet SBirtlichfeiteu ift immer gefährlich. iSknn bafjer neuer*

bingS in franjöftfdjen 3c^unßen oc * Grroägung ber ^tagc, ob uub inroterocit

eine beutfd)=franjöfifd)e Gntente möglich fc'/ miebet bie fttage einet Sttcutrali«

ftetung Glfaß.fiottjringenS als conditio sine qua non bcroorgcljolt roitb, fo er»

gibt fid) barauS nur ber Schluß, baß bie Slutoreu jettet ^cituugSattifel oor bem
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ÜRebel ttjreS rb,etorifchen '•Patriotismus bie SEBitflidjfcit nicht ju fc^en »ermögen,

übet (5lfaß«ßothringen ju reben, ift baS unjroecfmäßigfte, maS bei (Erwägung

beutfcb'franjöfifcher SJejiehungen gefchet)en fann. darüber wirb bei unS nicht

biSfuttert, unb weil wir ju roiffen glauben, baß eS feinen Hat benfenben

ftranjofen gibt, ber batüber im 3roe*feI Ifr IäÖc «»W im 3nteteffe bet

frangöftfchen ^rreunbe einet iBerftänbigung mit $eutfd)lanb, biefeS ßapitel au*

bem Programm franjöftfchet 3ufunftSpolitif ein für allemal ju ftreichen. 9Iu

gcmeinfamen 3ntereffen' polttifct^en unb allgemein raenfdjUdjen, fehlt eS ja

jroifdjen beiben Nationen nit^t. 2>a3 fyabtn, um ein IBeifpiel anjuführen, bie

SBertjanblungen auf bem ftriebenStongreß im $aag gezeigt. $>er bcutfche unb

ber franjönfdje Vertreter finb in faft allen wefentüchen fragen §anb in £>anb

gegangen unb ei ift befte SluSRcht oorljanben, baß bicfeS 3ufamtncrtöc^cn WS
jum ©djluß ber Äonferenj magren wirb.

$ie inneren franjöfifchen Ser^dltniffe finb nach wie oor wenig erfreulich.

3roar ift eS bem 9JUnifterium ßlcmenceau gelungen, trofc ber garten Angriffe,

benen eS von linfS unb rechts ausgefegt mar, ftd) ju behaupten unb am 28. Qwxi

ein IBertrauenSootum oon ber Rammer ju erhalten. (Seit biefe bann in bie

Serien gefeiert mürbe, tann bie ftortbauer beS SKinifteriumS bis in ben

ÜRooembcr hinein als gefiebert gelten. 2ro|bem ift bie Stimmung im Sanbe

roenig juoerflehtlich. 5l»n ©erlauf ber politifchen Weoolte — ober fagen roir

lieber beS politifchen ©onfottS — in ©übfranfreich ift eS }u argen 2luS»

fchreüungen in ben größeren ©täbten: Starbonne, SJtontpellter, ^erpignan

getommeu. $)ie Gruppen haben oon ihren SBaffen ©ebrauch machen muffen,

ein Regiment (107. fiinienregiment) b,at fogar gemeutert unb mußte nach Junis

gefd)afft werben, wo eS fern oon ber aufregenben SÄtmofphäre ber §eimat

mieber ju militärifcher S)i8jiplin erjogen werben foU. 9iun ^at aHerbingS

ein Icil ber ©emetnbeuertreter beS „Midi** in ©naben bie frühere Jätigfcit

roieber aufgenommen, aber bod) mit ber auSbrücflichen ©tflärung, baß eS nur

gefdjehe, um ben engeren ßanbSlcuten bie unentbehrltehften ftaatlichen 2)ienfte

(Irauung ufro.) nidjt ju uerfagen. 5)ie ^Srotefte werben im übrigen aufrecht

erhalten, unb bie Regierung b,at fieb, genötigt gefehen, baS oon bem ©eneral

Slnbre eingeführte ©oftem, bie Regimenter in ben Departements ftet)en ju

laffen, auS benen ib,re Refruten hervorgingen, wieber rüdgängig ju machen,

©o ftcb,t §err Slemcnceau noch immer oor außerorbentlich fchmierigen 9luf»

gaben. 3tuch ber ruchlofe $crooi3muS, ber fnftematifcb, barauf ausgeht, bie

S)i8jtplin ber Slrmee ju untergraben, hat tro^ ber gerichtlichen Verurteilung

einiger ber aüjulauten Agitatoren ntd?t nadjgelaffen. ®r ift weber entmutigt

nod) entwaffnet unb ftnbet namentlich in ber Slrbciterwelt @Qmpatl)ien, wät)renb

fleh nic^t oerfennen läßt, baß bie ^Sourgeoifie* burch bie oorbriugenben anarchif^cn

Jenbenjen ernftlich beforgt geworben ift. Sogar an bem ÜRationalfeft beS

14. ^uli hat oQ«3, maS mit ber Confedöration generale du travail in 3u»

fammenhang fteht, nicht teilnehmen woücn. <2)ie 3erftörung ber 95aftiQe unb
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bie SJcarfeiflaife genügen nicht mehr al* Snmbole ihrer ©efmnung. Sie fingen

bie (Sarmagnole unb bie internationale, unb ihr Qbeal ift bie neue fogialtftifche

fommuniftifche IReoolution. So lägt f«h nicht oerfennen, ba| eine bebenfliebe

potitife^e Verroitberung vorliegt, unb bafj rotrflich, emfte ©efahren bem Staat

unb ber OefcdfdjQft broben. 9Jtcm geht aber geroifj irre, roenn man barin nur

eine gufällige, ber aderjüngflen Vergangenheit ange^örenbe Gtfeheinung ablieft.

2>ie SBurgeln liegen weiter gurücf. Sie roetfen minbeften* bi« auf bie »nfänge be*

9Jtinifterium8 <£ombc§, ba8 in jeber ^>mflc^t beftruftio geroirft hat unb neben

ber tird)lid)cn Drganifation auch, ba§ Sdjulroefen ^rantretchS, namentlich aber tai

VolfSfdmlroefen beSorganifterte, nebenher aber bureb, Vegünftigung ber Arbeiter»

ftreifS, bie ohnehin fdwn fchroiertgen fogtalen Verhältniffe noch weiter oerfchärfte.

$err ©lemenceau ift genötigt geroefen, biefe (Srbfc^aft gu übernehmen, unb

ib,re SRachroirfungen fann er nur mit halber flraft betämpfen, ba er burth feine

politifccje Vergangenheit unb bureb bie $ringipien, gu benen er fleh befatmt,

felbft mit einem Jufj im feinblithen Sager ftebt. $>afj bie Summe biefer 95er*

hältniffe ben frangöftfeejen Patrioten Sorgen macht, ift roocjl oerftänbltch, roeniger

bie £atfache, bafc fleh bamit in auswärtigen fragen fc^r roeitgehenbe Slnfprüdje

oerbinben.

3n (Englanb hat (£ampbeU<Vannerman am 24. %uni ben Antrag auf

üöefdjräntunQ ber 9terbte bes ObcrfynufeS tatfächltd) eingebracht, aber ber eigentliche

Stampf um biefe bebeutfame t£rage ift ebenfo roie bie irifdje IReformfcage oertagt

roorben. $ie SRotroenbigfeiten ber auswärtigen Volitit machen fld) Iäcmtenb

fühlbar. fcrofc be« roeitauSgcfpannten «RetjeS ber Verträge fühlt man fleh nicht

behaglich. Qn Sübafrifa ift groar nunmehr auch bie Oranje*Kolonie gu oofler

Autonomie geführt unb mit ber Repatriierung ber chineftfehen ÄuliS, bie an ben

Vergroerfen beS XranSoaal befchäftigt mürben, begonnen roorben, aber eine

fchroere roirtfchaftliehe S)epreffion brüett auf gang Sübafrifa — immer noch als

ftolge ber furchtbaren ©rfebütterung, bie ber Vurenfrieg brachte. »13 Heilmittel

hat man ben ©ebanten einer fäbafrifanifchen ftöberation aufgenommen, unb

ßorb Seiborne hat ihn lebhaft befürroortet. 9lber auch baran hängen un«

bequeme gufunftSprobleme. ^ffton fagt ficr), ba§, roie einmal bie nationalen

Verhältniffe liegen, bie Leitung ber ^öberation in bie £>änbe beS boflänbifd)eu

(Elementes fallen mu|te unb baS ift, trotj oder Vcgetfterung, bie bem ©eneral

iöoiha entgegengetragen rourbe, boch eine beunruhigenbe SDBahtfcheinlichteit. $ie

englifche 9lu8roanberung becorjugt Sübafrifa nicht. Slbgefehen oon ber fluN

tuierenben Veoölferung englifchen ©eblfitS in ben SDHnenbiftriften (ommen per*

hättniSmäfMg roenige ©nglänber hin« »uftralien unb namentlich (Janaba roeroeu

oorgugSroeife aufgefucht unb auch in bie Vereinigten Staaten oon SRorbamertta

geht alljährlich, noch ein nicht unbebeutenber Strom oon SluSroanberern.

SBaS aber Sluftralien betrifft, fo hat bort unb forrefponbierenb auch in

(Englanb ber japanifch'amerifanifche Sfonflift lebhafte Sorgen gebracht 5)ie

Slaffenfrage, oon ber mir fchon oor einem 9Jconat gu reben Veranlaffung hatten,

»nrtftfc W«n«t»Wrift. 3**t|. VI, «<ft li. **
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ift bort ebenfo lebenbtg rote an bcn öftlid)en ©cftabcn beS Stillen Djcan*. $n

biefen auf bem allgemeinen Stimmtest roeiteftet Obferoanj aufgebauten Ocmetn»

fdjaften ift baS Verlangen nad) einer (Sinroanberung, bie aus homogenen 6lc»

menten befteht, geroiß berechtigt. Sie Befürchtung geht nun bahin, baß, wenn

in ben Bereinigten Staaten baS ^Srinjip burd)brod)en rotrb, aud) bie englifdjen

Äolonten fic^ ber ftorberung ber Japaner auf oöllige ©Ictcfjberedjttgung md)t

werben entjiehen fönnen, unb baS roürbe aflerbingS eine ungeheure 2Banblung

aller roirtfd)aftltd)en unb fojialen Verhältniffe bebeuten. SRamentlid) Sßeufcclanb

mit feiner bünn gcfätcn roeijjen 3koöl(erung tönnte Aber 92ad)t bepoffebiert

werben. QU ift baher roohl oerftänblid), baß baä offizielle Organ ber jetzigen

liberalen {Regierung, bie SSeftminfter ®ajette, erflärt b,at, Gnglanb muffe biefe

(SinroanberungSfrage roie eine eigene Angelegenheit betrauten, b. h- bod), baß

eS für tlmerita entfd)ieben Partei ergreift ÜRun finb aber betanntlid) Snglanb

unb ^apan burd) ein fehr roeitgehenbeS SBünbnil oerbunben, unb baraus läßt

fid) roof)l ber Schluß giehen, baß (fcrtglanb neben ber materiellen auch bte

moralifehe Stacht §at, bie 3ufpi&un0 emcS ®egenfa|e3 ju oerhinbcrn, bei ihm

bie aaerbebentlichften Verlegenheiten bereiten roürbe. 2Bir irren roohl nicht,

roenn roir annehmen, baß biefe burd) bie <2tefd)id)te ber engltfd)«ameritanifchen

Beziehungen gebotene Stellung beS englifdjeu SRinifreriumS fehr roefcntltd) baju

beigetragen hat, bcn ungeheuren ßärm einigermaßen ju beruhigen, ber infolge

beS falifornifchen <3d)ulftreif8 unb feineS 9iad)fpielS in Amerifa roie in ^apan
erhoben roorben ift. (SS fduen foroeit gefommen ju fein, baß h»&cn unb brüfaen

ber balbigc Ausbruch eines RriegeS faft als unoermeiblich hingefteat rourbe.

9tbcr, roenn eS erlaubt ift, ein trioialeS <Bleid)niS ju brauchen: roo fo taut gebellt

roirb, roirb nicht gebtffen. Sie offiziellen unb oerantroortlichen fieitcr ber

)apamfd)en roie ber amerifanifd)en ^ßolitif haben (einen Stugenbüd eine ruhige

unb ocrföhntid)e Haltung oermiffen laffen. Unb neuerbingS fteüt fid) gar

berauS, ba| fogar bie mit fo abfoluter Sicherheit angefünbigte Gmtfenbung ber

amctt(anifd)en Ärteglflotte in ben Stillen Ojean oom Ißräftbenten Stoofcoclt

ntd)t geplant roirb. (ES fcheint, baß ber SRarinefetretär SKetcalf ^olitif auf

eigene §anb gemacht hat unb baß, roenn trot) allem ber $lan urfprfinglid)

beftanben haben foQte, er hcutc jebenfaUS ad calendas graecas oerfd)obcn ift.

SBeniger optimiftifd) oermögen roir bie inbifd)en Verhältniffe ju beurteilen.

$fi cS aud) fein Aufftanb, mit bem (Englanb bort ju rechnen hat/ fo fd)eint cS

boch eine SHobilifierung ber öffentlichen Meinung ber §inbuS gegen (Snglanb ju

fein, unb baS fann für bie golgcjeit noch weit gefährlicher roerbeu. 3tud) täufcht

man fid) barüber nicht in Sonbon, aber man fleht oor einer elementaren SBe«

roegung, bie fid) burd) 3roang3maßregeln ni<ht einbämmen läßt. $offte man
anfänglich, baß eS möglich fein roerbe, burd) Verhaftung unb Verfeinerung ber

oornehmften unb gefd)icftcften ftührer unb burch Qügelung ber treffe bie großen

Waffen jur SRuhe jurücfjuführen, fo fud)t man — nad)bem jene Hoffnung ju

Sd)anben rourbe — nad) anberen SJtitteln. S)ie 3e^ngen raten, ben 3nD«n
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mit geringcrem $ochmut ju begegnen, ftc mehr, als bisher gefdmb, an ber 33er*

roaltung bes SRctd>eS ju beteiligen, unb es febeint, ba| atterbings bie Slbflcbt

heftest, noch, biefer iRidjtung hin ju reformieren. Üßur ift bie 21u8fieb,t gering,

bamit bas diel )u erreichen. <£s ift nicht nur ein tief eingerourjeltcS Übel, mit

bem gerechnet roerben mufj, unb nur roenig 9(uafi<bt, bafj foroobl bie englifeb«

tnbifeben ^Beamten roie bie ^uber felbft ihren ©inu plötjlid) änbern, fonbetn ber

neue bureb bie (befolge Japans geroeette ©eift, aus bem bie ©roabefbi*SJeroegung

unb bie HJorftellung eriuecft roorben ift, bog bie Aftaicn feb,r roohl im ftonbe

feien, nicht nur ftch felbft ju regieren, fonbern auch burch Aufnahme europäifeber

Äulturformen unb Machtmittel ber SRinberjabl ihrer roetgen §erren mächtig ju

roerben. (Sine in 9omban erfeheinenbe $eitung „The Patriot" bringt einen Arttfct

über bie ©infübrung bes obligatorifcben Unterrichts in (&btna unb fnüpft baran

bie folgenben eharalteriftifeben ^Betrachtungen : „(Es fdjeint, bog für ganj Slfien

eine #eit ber SBiebergeburt getommen ift. On ber $at, bie ©ebeine im lal bes

lobe* ftnb lebenbig gcroorben, unb es fehlt nicht an Qn^cn, bag mir roirflieb

auf eine Stenaiffance hoffen bürfen. 5)er neue ©eift regt ftch in Kabul unb

Teheran, in geling unb in (Salcutta, unb biefes (Srroaehen ber afiatifchen Staaten

aus ihrer langen ©rftarrung, ihr tBorbringcn, um ben ihnen gebührenben ^Jlafc,

in ber Weihe ber JBölfer einjunehmen, bas gibt aflerbingS Anlag ju freubiger

Hoffnung." Hoffnung bei ben einen, ©orge bei ben anberen. 5>te National

fHeoiero, bie über inbifche Angelegenheiten oorjüglidj bebient roirb, fagt: #2Benn

heute ein sJlacbtomme bes nieberträebtigen 92ana ©aljtb, bes Grben ber ^JeifharoaS,

auftreten roodte, um ftch morgen bem fianbe ber Mabratten al§ §errfd)er an»

zubieten, unb ein $lebi£cit groifeben ihm unb bem ftaifer»König ju entfeheiben

hätte, mürben ade ©timmen bem ^ßeifharoa jufaaen. Sogar bie grogen ein»

heimifdjen Häuptlinge, bereit 2>nnaftien burch ©nglanb uor ber Abforbierung

burch bie ^ßeifbaroa gerettet mürben, mürben roabrfcheinlicb für ihn ftimmen.

freilich mürbe ber neue $m nicht brei Monate nach 9krtreibun$ ber Snglänber

fleh behaupten tönnen, benn Jnraunei unb Korruption mürben bahin führen, bag

alle barauf hinarbeiten mürben, uns mieber jurücl ju erhalten." Unb an anberer

Stelle beijjt es: „Sag ber SBunfch, bie (Englänber au§ Qnbien ju oeriagen, in

3nbien roeit oerbreitet ift, bas ift Jatfache unb es mag auch als latfache hin*

genommen roerben, bag, roenn einmal bie gefügigen Millionen oon biefem §ap

burcbtränlt fein roerben, unfere ©errfchaft ihr (£nbe ftnben roirb. Unfere Armee

ntag ftart fein, aber es roirb unmöglich, fein, hunberte oon Millionen in Scbadj

*u halten, fobalb fte entfchloffen finb, uns los ju roerben." $>er fet>c lehrreiche

Artifel, auf ben roir hier nicht näher eingeben tonnen, münbet in ben ©ah aus,

ba| bie Sage burchaus gefährlich fw. (The Situation is distinctly anxious !) 3)as

ift geroig richtig, roenn man roeit in bie Qufunft ju bltden oerfucht; für bic

nächften ^a^re fann bie ©efahr aber geroig noch nicht afut roerben, auch im

fcblimmften Jalle nicht mehr all lotal begrcnjte Auffiänbe herbeiführen, ^unäefaft

ift eben aUes noch im SBcrben, aber ber „afiatifehe ©ebaute" geroinnt ohne

44-
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ßroetfel an ftntenfttät, unb in bet englifdjen Sprache fjat $nbien ein einigenbeS

Ü9anb ju gegenfettiger ©erftänbigung gefunben, rote eS niemals Dornet beftonben

hat. »on ©eulon bis nad> ©ingapore fd)öpfen bie gebilbctcn Steife bet ^nbcr,

feien fle nun Snohammebanet ober §inbu&, auS nationaliftifd>en ^Blättern, bie in

cnglifdjet Spraye herausgegeben werben, ihre potitifche 9tat)rung, unb biefe getjttgc

©peife ift burd)tränft oon antienglifdjer ©cflnnung. So fällt bie Spraken*

frage, bie überall früher jcbe gemcinfame Stftion auSfdjIof, als tynbernbeS Moment

fort. ©8 gibt heute ein ^nbien.

3n Ofterreid)* Ungarn bauern bie Kämpfe, weldje fld) an nationale unb

fprad)ltd>e ©egenfätje fnüpfen, Iciber nad) wie cor fort. 3n Ungarn finb eS

Stroatcn unb SRabjaren, bie cinanber gegenüberftcljen, im öfterreid)ifd)en Stetd)*-

rat oornehmltd) $>eutfd)e unb $fd>ed)en, ba bie anberen 7 Stationen bie Jaffa dje,

bajj ba* bcutfd;c bie 9ieid)Sfprad)c ift, roenu aud) nid)t ade gleid) willig, aner«

fennen. 5)ie ifdjcdjen aber faben ftd) bie Slongeffion ertrofct, im 9teid)Srat

tfd)ed)ifd) ju rebeit, ju ihrem eigenen Vergnügen, beun bafj nirmanb fonft fie

oerftcht, ift ftdjer. 3fber it)r 3icl wie §err Stramarj nod) jüngft einem

Jtorrefponbenten ber Zemp8 gegenüber erflärt t>at, oiel weiter. 9Ba8 fie et*

ftreben, ift, auS Ofterreid) einen Jöberatioftaat ju machen, um bann in it)rem

„Staat* alle Slmönitäten tfdjed)ifd)en S)ünfel8 unb tfdjedjtfdjer Sntoleranj

burd)füt)ren ju fönnen. 9Booor ©ott in ©naben bie l)ab§burgifdje 3Wonard)ie

bewahren mag.

$n ben ruffifdjen 9lngelegenhtücn ift feine wefentlidje Anbetung eingetreten.

2)ie Jerroriften traben nidjt entwaffnet werben fönnen, unb SJlorbc wie »(Srjpro*

priationen*, b. h- SRaubanfälle unb 9)iebftät)Ie, finb nad) wie cor an bet

fcageSorbnung. Slber im allgemeinen ift bie Stimmung ber Seoölferung ruhiger

geworben, wenn aud) neuerbingS wieber 3lrbeiterau8ftänbe unb 2lgrarfran>aHe

ftd) mehren. $>a8 2Befentlid)e ift, bafj Äaifer unb SJttnifterpräftbent an bet

5krfaffung fefthaltcn, wenn aud) baS SBtttefdje SBatjlgefeti, beffen fdjäblicrje

SSMrfung fein irgenb Jöernünftiger mehr beftreiten fann, burd) ein anbereS et*

fetjt werben ift. S)aS war nid)t nur b«S gute 9ted)t, fonbem bie $flid)t bet

fftegierung unb entfprid)t mutatis mutandis ber entwidtung, bie bie SBerfaffungS«

frage in ^reujjen genommen t)at. $)aö Militär |eigt fidj fiberall |uocrläjftg,

wenn aud) in jafylretdjen Regimentern eingelne Solbaten unb Offiziere burd) bie

revolutionäre Strömung, bie burd) baS fianb jie^t, inftjiert worben finb. Sdjon
jetjt beginnt bie 2Bat)lagitation. $)a8 neue 2BabJfgftem lägt jmar ba8 ^rinjtp

be8 allgemeinen Stimmrechts fortbeftehen, l)at aber ben ffreiS berfenigen, bie

gewählt werben fönnen, wefentlid) eingefdjränft, fobafj neben ben ftäbtifd)en

(Elementen ber ©rofigrunbbcft| in ber britten Shtma oorwiegen wirb. 9Wit

geringerer Sid)ert)eU lä&t fid) bie fünftige <ßarteigruppierung oorherfet)en. S)et

JBerfud), einen liberalen Siloef ju bilbeit, ift an ber $artnä(figfeit, mit ber bie

ftabetten an ihrem 3lgrarprogramm fcftfjaltcn, fowie an petfönlid)en ©egenfatjen

g?fd)citirt. Sie werben aOer aBat)rfd)cinlidjfcit nad) bafür bei ben 2Bal)len
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büfjen unb roefentlid) gefdjroädjt in bex neuen QDuuta roieberfetjren. dagegen

ift bie polttifdje 2ltmoipl)äre ben fogenannten Dftobriften, bcn gemäfjtgt Siberalen,

günftig, fte werben, roenn nidrt aHeS trügt, ben Äetn be§ nächsten ruffifdjcn

Parlaments bilben. 93on ben auSgefprodjen revolutionären Parteien bürften

nur roentge luertreier ournjonngen. dooj regt uaj etn reajier reatttonarer

ftlügel, unb roenn er ju ftarf roirb, fönnte barin eine emfte ©efaljr liegen.

Tenu baran mu[; feftgeb,alten roerben, bie SJtüdfetjr jum status quo ante ift

unmöglid), unb ber SBerfud), tt)n roieber ^erjufteden, tann nur ju einer neuen,

nod) blutigeren SReoolution führen. 3n8ro'Wcn «bettet b»c Regierung fo gut

e§ eben gebt an ber tatfädjlidjen (Einführung oon Reformen. Ceiber ift ba«

UnterridttSroefen in ben fdnoadjen Rauben be3 3)linifter$ Kaufmann, unb fo

ftnb auf biefem roidjtigften g?elbe bisher nur b,albe 3ftafmaf>men getroffen roorben.

©rofj ift bagegen baä SBemütjen, einen roirtfd)aftlid)en 2luffd)roung in £anb*

roirtfdjaft unb ftnbuftrie Ijerbeijufüljreu, unb ebenfo roirb energifd) an ber

2Bieberaufrirf)tung oou Braue unb SJtarine gearbeitet, Siebenter geb,t bie

rücfftd)tälofe Verfolgung ber Serroriftcn, unter benen ftarf aufgeräumt roirb.

2lber bisher ftnb biefer §nbra immer neue Äöpfe geroadjfen. ©ine Steide großer

projeffe fteltt beoer: ^cr ^rojefc gegen bie Unterjetdmer bei SBiborger Aufrufs,

ber s$rojcfj gegen ©ojialbemofraten unb Sojialreoolutionäre ber jroätcit S)uma,

bie 9ttorbprojeffe §erjenftein unb 30II08 unb enblid) bie ©eridjtSoerljanblungen

gegen bie ungtüctlidun 93erteibiger oon ^JJort 9lrtlmr, fpejiell gegen bie ©cnerale

(Stoffel unb $oct, ber jat)lretdun ^rojeffe, bie roegen Unterfdjlagung angeftrengt

rourben, md)t gu gebenfen. So fteb.cn Vertreter ber alten Orbnung unb ber

^Resolution cor ben ©djranfen, Iner SOiebe ober pflidjtoergeffenc 3Hilitär3 unb

SJeamte, bort 9täuber unb Sülörber ober fanattfdu Organifatoren oon Staub

unb SHorb. ©erotfc fein erfubenbcS SBilb. 2BoUeu roir für SRu&lanb troffen,

baf? ein ftrcugeS unb geredjteä ©eridrt läuternb roirft unb ber Nation bie

3uoerfid)t roiebergibt, bajj fte ruhigen ©eroiffenS unb im Vertrauen auf i^re

ftüfjrer in ^Regierung unb 93olt§oertretung in bie ßufunft iu bilden oermag.
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Monatsfchau über inner« deutrehe Politik.

Von

öl. v. Matfox"».

19. }uli 1907.

f\ie jroeite §älfte bei §\mi f)at eine wichtige ©eränbexung in ber 3U<

fammenfe^ung ber 9fletd)8regictung unb bei pteuinfdjcn <5taat8tegierung

gebraut. Der Äaifer roeilte wie aHj&lrclid) 00t Antritt feinet >Rorblanb3fabrt in

Stiel, um bort ben ©eranftaltungen ber fogenonnten «Stielet Söodje" beijuwoljnen.

$ier fanb fld) ber Dteidjßfanjler ^ürft SBülom ein, um, beoor ber Slaifer nad)

SRormegcn unb er felbft nad) SRorbernep ging, bem 9Jtonard>en nodj einmal

perfönlid) ©ortrag ju galten, ©ingeweibte erwarteten widitige ©ntfdbcibungen,

unb wirtlid) trafen bieSmal bie 93orau8fagen ein; mit bantcnSroertcr ©djnellip»

feit, bie ben ©erüdjten unb Kombinationen feinen Spielraum lief?, »cröffentlidjte

bie „SRorbbeutfdje Allgemeine Qettung* ba3 (SrgcbniS bet Kieler $efpred)ungen

jrcifdjen Äaifer unb Rangier, ©raf $ofaboro$fq, fo rourbe mitgeteilt, werbe in

ben ÜRu&eftanb treten, be8gleid)en $err 0. 6tubt, ber »ielbcfebbete preu&ifdje

ßultuSminiftcr. ÜRadrfolget bei ©tafen ^ofaboroSfn werbe §crr 0. Selbmann«

$odweg, bet bisherige ptcu|ifd)e SJiiniftet be8 Qnucrn, ber nun jugleid) boJ

SBi^epräfibium be8 pteufjifd)en StaatSminiftetmmS übernehme, roäljrcnb er in

feinem SHeffort burd) $ctrn 0. Sollte, bi8b,er Dberpräfibenten r»on Ofrpreujjen,

erfefct werbe. Der neue StultuSmmifter fofte ber bisherige Unterftaatöfefretär im

gjlinifterium ber öffentlichen Arbeiten, Dr. #olIe, fein.

§n ber bteiteren Öffentlichkeit oerurfad)tcn biefe Anbetungen junädjft eine

grofee überrafdmng. SBefonberS fanben fid) Streife, bie an ber Fortführung einer

gefunben ©ojialreform interefftert waren, fdjmer mit bem ©ebanfen ab, baß

©taf ^3ofabom8lt), beffen tietoottagenbe ftaatSmännifcbe ©igenfdjaften man be*

fonberS auf biefem ©ebiete mehr unb mehr i'djäfcen gelernt hatte, au8 bem Slmte

fdjeiben folle. ©8 tonnte nidjt fehlen, bafi bet fltütftrüt be8 oetbienten Staats«

fefvetätS ju Ungunften bet $ü(omfd)en ^Jolitif gebeutet würbe, als ob nun ein

anbercr Shit8 eingefdjlagen werben foHe. Dafj bie baburd) gefdjaffene 9}eun«

rulngung oon ben gmnbfätjlidjen ©egnern bc3 ftürften SBülow gehörig au^ge*

nufct würbe, bebarf faum ber ©rwähnung. »ud) fonft fanb ber 9Himfterwed)fel

oielfad) eine falfdjc Deutung. Der ©runb würbe in perfönlidjen Serwürfmffen

unb allerlei befonbem SRebenfragen gefudjt, aber gerabe bamit traf man ooflftfinbig

an ber 3Bal)rheit oorbei. 9hir eine unbefangene SBürbigung ber tnnerpolitifdjen

©efamtlage, ber ftd) ftürft SBÜloro gegenüber befanb, gibt ben ©djlüffel jum 9Jer«

flänbniS ber 9Jta§regeln, bie in bem 9)tinifterwed)fel ihren HuSbrud finben feilten.

©8 fei b^ier, auf bie ©efahr bin, fdwn oft ©efagteS ju wteberb>len, nodj

einmal aufammengefajjt, wa8 als Äennjeidjen ber politischen Sage angefehen
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werben fann. Quvox fei baran erinnert, bafc parteiunterfdjiebe auf oerfd)tebenc

2lrten entfielen unb erhalten roerben fönnen, einmal burd) bie SSerfcrjiebenrjeit

ber $iele, fobann burd) bie 93erfd)iebenl>eit ber ©runbanfdjauungen unb SJle«

tfyoben ber politifdjen ©ntroidlung. $>a8 leitete ift baS normale unb bauembe
SOTotio ber ^arteibilbung. 3)ie gefcijic^tlic^e @ntfteb,ung unfrer beutfd)en ^arteten

aber bat fid) auf bie etftere 2lrt oolljogen. Unfre urfprünglicben «ßartetpro«

gramme erftrebten ganj oerfdjiebene ©taatSformen. Slud) bleute nod) ift ba«

tonferoatioe ©taatSibeal tetlroeife ein anbereS, als baS liberale. Slber bie SBirf»

lidjteit ift in geroiffem ©inne über beibe bJnauS» unb tjinroeggegangen. 2)ie

©rünbung unb (Snttoidtung beS 3)eutfd)en SReirfjS mit feiner politifdjen 30Racz;t^

ftellung f>at bie gefamte Station ot)ne Untcrfd)ieb i&rer befonberen ©taatSibeale

jur prattifdjen Sttitarbett an ber Söfung neuer SRadjtfragen aufgerufen unb

oerpflid)tet, — 9Jiad)tfragen, bie in bie alte ^ßarteifd)ablone burdjauS nidjt

tjineinpaffen. ^ie alten $artei)iele finb jum großen Zeil oemrirflidjt, ju einem

Zeil aud) bereits triebet jum alten Sifen geworfen, jebenfaHS ift bet Streit

über bie ©taatSformen im roefenttidjen ausgetragen unb beenbet. S)ie ntirt«

fcbaftlidjc unb — im ßufammenljang bamit — bie fojtale (Entroidlung rjat ben

©taatSmännern oon Ijeuie eine gange Üteitje oon neuen fragen gefteUt, auf bie

bie alten Parteiprogramme jum teil gleichfalls leine Slnttoort miffen. <£S bleibt

immer nod) ber alte Unterfdjteb jroifdjen tonferoatioer unb liberaler 9tnfd)auung§*

weife in ben oerfdjiebenften fragen, ein Unterfdneb, ber fid) otelfad) oor allem

auf ben 3Beg unb bie 2Het&obe, b,ier unb ba natürlich, aud) auf einjelne 3icle

erftreeft, ber aber bod) gerabe in ben roidjtigften Hauptfragen ber 3cit öor oei"

geineinfamen Qkl oerfdmrinbct.

S)a§ rjat fjürft SBüloro beutlid) erfannt unb barauf ben 93erfud) gegrünbet,

ben Übergang ju einer neuen, gefunben innerpolitifetjen (Sntroidlung ju fdjaffen,

einer ^Jarteientroidlung auf nationaler ©runblage. (Sx hatte fid) in ber erften

«ßeriobe feiner Amtsführung oor eine Slnjahl oon Aufgaben gefteat gefeben, bie

ihm burd) bie .ßeitumftänbe, nid)t burd) eigne SBahl übertragen roorben roaren.

(Sx mufjte biefe fd)einbar unbantbaren unb bod) wichtigen unb bebeurungSooQeu

Stufgaben löfen, of>ne baS ©emteht eine§ großen SRamenS, bie (Erfahrungen eine?

bereits oorher bewahrten Staatsmanns ober baS Vertrauen, baS frühere Xaten

ju erzeugen vermögen, in bie äBagfcbale roerfen ju (6nnen. @rft nad) fiöfung

biefer Aufgaben tonnte er baran beuten, feinem eigenen ftaatSm&nmfdjen SBefen

gemäf» bie poltiifdjen Seftrebungen beS beutfd)en SJoltS im ©tnne feines taifer«

lidjen §errn 31t leiten unb praftifd) roirtfam ju machen, ftürft SBülom mufjte

fid) alfo oorläufig ber SJKttel bebienen, bie ihm baS beutfdje 93olf in ben

«Bahlen felbft an bie §anb gegeben blatte, b. b. er mufjte bie parlamentarifcbe

SWehrbeit nehmen, wie er fle fanb. üttit anbern SBorten: er mufjte mit bem

3entrum regieren, baS nun einmal bie ftärtfte Partei im 0tetd)itage mar unb

bamalS nod) ftlugtjeit genug bemieS, fid) biefe Stellung baburd) ju erhalten, baft

cS fid) ben nationalen ?Utfgaben nid)t oerfagte, roenn e3 auch ftetS feinen ^retS

für bie ßuftwtmung 8« fteüen mu|te.
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SRatütlidj wat fid) ftürft »ülow übet bie ©efabren unb Siebenten biefer

<ßolitil ooHflanbig flar, wenn et fid) audj einftweilen blinb unb taub bagegen

fteHen mußte. (St mar abet gegwungen, gewtffe Aufgaben an3 3*e^ 8U bringen,

gleidjoiel butd) meldte SDtittel. (St mußte e3 in ben Stauf nehmen, baß et als

grunbfafclof« politifdjet ©efdjäftemadjet baftanb, bet flc^ aalglatt gmifdjen allen

©djwierigfeiten fynburdjwanb unb fie, mit einem oerbinbtidpn Sädjeln auf ben

Sippen, nidjt gu fefyen faxten, bet bie gefurdjten Stirnen befotgtet Patrioten

mit frönen unb bod) im ©tunbe nidjt oiel fagenben ©orten ju glätten fudjte,

bet potitifd) oo n ber §anb in ben SRunb lebte unb (Stfolge fud)te, bie bod) nut

an bet Oberflädjc blieben, ftürft ©ülow füllte febjt wobX baß feine gentrumS.

fteunblidje $olttif e3 ben beften nationalgeflnnten Äreifen fd)wer madjte, ib,m gu

folgen unb üjm ooded Vertrauen gu freuten, baß et bet ftärfften SBertennung

ausgefegt mar unb baß füt (Brunbfafc unb übergeugung gehalten würbe, wa»
nut Jaftif war. Mbet et wußte aud), baß c8 füt tb,n feinen anbeten SBeg gab,

um bie etften erfolge gu erreichen, bie füt tyn als ptaftifd>en Staatsmann bie

uner[a§Ud)e ©runblage feine« weiteten SBirfenS bilben follten.

iBollenbd unmöglid) mar eS füt ben gürften 93ülon>, fd)led)tweg libetal gu

tegieten. 5öon einet fonfetoatioen ©runblage unb ©runbridjtung tonnte webet

in bet iRetdjSpolitit nod) in bet preußtfdjen ©taatäpolitit abgeroidjen werben.

9luS mand)etlei bjftorifdjen unb ptaftifdjen ©tünben tonnte baS nid)t fein.

9lamentlid) in Greußen Ratten bie gefdjidjtlidjen ftbetliefetungen bie Staatsgewalt

fo ftatf gemadjt, baß bet SiberaliSmuS in feinen Jtinberjal)ren, um fid) nut übet«

$aupt butdjjufetjcn, ben ^nbiotbualiSmuS fo ftatf betonen mußte, baß baS

@taatSgefüb,l batübet gu tut) tarn. $)ie nationalgeflnnten unb gugleid) ptattifd)

geridjteten (Elemente beS fitberaliSmuS fanben gwar in bet gtoßen #eit bet

nationalen ©inigung ben SBeg gu bei SLUitbigung einet ftätfeten Staatsgewalt

gurücl; bet fiiberaliSmuS bet StationaUiberalen beftanb fottan meb,r in bem

§etnb,alten reaftionärer Momente unb in bet ©efämpfung bet Wefte feubatet

9tnfd)auungen, nadjbem tb,re nationalen Söünfdje in bet £>auptfadje erfüllt maten.

S)aS gab bet hattet ein beinahe fonferoatioeS ©epräge, unb oiele iftationalUberale

hätten fid) roa^tfdjeinlid) getn als Stonferoatioe befannt, roenn nidjt geroiffe

©igentümlidjfetten beS beutfdjen unb befonberS beSpreußifdjen$arteifonferoati8muS

unb eine natürltdje Abneigung beS oorw&rtSftrebenben Sütgettumi gegen baS

fonferoattoe ^ringtp fie gurüdgefdjeudjt b.ätten. Stbet baS SBeftreben, bie SRacbte

bet 92eugeit gegen bie Stefte be8 ^eubaliSmu« |ut ©eltung gu bringen, führte

biefen SBtudjteil bet fiibetalen junäd)ft bem Sfapitali8mu3 in bie SItme unb ent»

ftembete i^n in einem ftitifdjen 9lugenbli(f ben neuen, mdd)tig btängenben fojial»

poliäfd)en Aufgaben bet 3eit. ^>icr etroieg fid) roiebetum bie fonfetoatioe ^attei

als bet bequemere unb oerftänbmSoollere SBunbeSgenoffe bet Staatsgewalt. $)et

nationale fiibetaliSmuS oetlot auf längere Qeit bie felbftänbige unb entfd)eibenbe

ißebeurung, bie et in ben 3ab/cen nad) bet 9leid)Sgtünbung befeffen ^atte; fein

Itnfet ftlügel wutbe abgefptengt unb ging balb gu einet tabifaleten Jorm beS

fiiberaliSmuS über. Unterbeffen blatte ber linfe ^lügel bet Sibetalen an ben
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alten $rin&ipien beä Liberalismus feftjuhaltcn gefugt unb mar baburd) immer

mehr oerleitet roorben, fid) in einer oppofittoneßen SRolle feftjurcnnen, bie auf

bie Stauer für bie ganje Partei oerhängniSooU toerben mufjte. 3)er ©djioerpuntt

ihrer ©eftrebungen lag fdjtie&lid) in einer auf baS flufjerfte gefpannten finanj»

polttifd)en (£ngb,erjigteit unb einem $)oftrinari8muS, ber nur baju bienen fonnte,

ben §orijont ju oerengen. 5)ie LiufSliberalen verurteilten ftd) baburd) felbft

jur Unfrud)tbarfett iu aßen nationalen 2Rad)tfragen unb jur SBerftänbniSloftgfeit

gegenüber allen 6rfd)einungcn einer neuen ßeit. 5)a3 bebeutete nid)t8 anbereS

als bie UnmögUdjfeit ber Anlehnung foroohl nad) oben als aud) nad) unten,

©ie blieben regierungsfähig unb unooltStümlid) jugleid). 9hir bie unentwegte

Oppofttion rettete ihnen nod) einen Schein ber S8olf3tümlid)fett in ber 2Sclt ber

räfonnierenbcn ©piefjburger unb SJierbanfpolüifer ; bie breiten 9Jtaffen, bie oon

ber gärenben 3*it neucS erwarteten unb forberten, roaren Iängft ju ben ©ojial*

bemofraten gegangen. Sluf biefem SBBege brohte ber Liberalismus ju ©runbc 31t

get)en. (£1 märe ihm oieOeid)t nod) fd)led)ter gegangen, roenn nid)t ba8 9lnioad)fen

ber ©ojialbemofratie bie foaialreformerifd)en (Slemente in ber tonferoarioen «Partei

fopffd^eu gemacht unb bie reaftion&ren Strömungen oorübergehenb geftärft hätte.

ßug(eid) riefen bie toirtfdjaftlichen Stöte bie fianbioirtfdjaft auf ben ftampfplafi,

unb baS gab inbireft bem Liberalismus einen neuen SRücfhalt, als bie ftcigenbe

9Jiad)t ber Agrarier unb bie ©infeittgfeit ihrer öeftrebungen einen SBiberftanb

herauSforberten.

3n biefer ßeit getoann baS Zentrum feinen entfdjeibenben ©influfj. ©eit

eS nid)t me^r tonfeffloneQe tfampfpartei mar, t>atte es feinen magren ^arafter

hinter einem politifdjen Programm ju oerfdjleiern gefudjt, baS ttug bie SHitte

hielt imi\^in ÄonferoatiSmuS unb Liberalismus unb oor allem bie ftebjer oer»

mieb, bie ben Liberalismus regierungsunfähig gemacht Ratten. $er Regierung

machte eS fid) angenehm burd) rechtzeitiges 9?ad)geben iu nationalen fragen nad)

anfänglichem SBiberftanb; bie 3jolfStümlid)fett toat)rte es fid) — abgesehen oon

ben ju feinen ©unften arbeitenben Machtmitteln ber tatholifchen Stirpe — burd)

fein JBerftänbmS für fojiale fragen unb bie Pflege einer mafcoollen ©ojialpolitif.

JHe übermächtige Stellung, ju ber baS Zentrum aOm5t)lid) gelangte, mar umfo«

mehr oor <£rfd)ütterungen fldjer, als bie Ronferoatioen jum grö&ten Seil für

bie tolrttidjen @efat)ren unb Siebenten einer brohenben £>errfd)aft beS Ultra*

montantSmuS gar (ein SSerftänbniS hatten, bie Liberalen aber oornehmlid) bie

^Regierung antlagten, bie bie ganje Sage oerfd)ulbet fyabtn fodte. 93on ben

führenben Parteien gcfd)ah in SBirtltchteit nid)t3, um biefe Sage auS eigener

Shaft ju änbern. 3tber in bem oon ber ©ojialbemotratie nod) nidjt oerfeudjten

teile beS beutfd>en SBolfS, in allen bentenben unb oon aufrichtigem National*

gefiel erfüllten Greifen, eoangelifd)en nrie fatholifehen, regte ftd) ein roadjfenber

UnroiUe gegen bie übermächtige $errfd)aft ber einen gartet, bie hnmer fid)tbarer

bemagogifd) entartete unb einem SRifjbraud) ihrer SJladjt nahe mar.

9ln eine 9lbfd)üttelung be« 3entrum*ioche8 mar jebod) nid)t ju benten, ehe

nicht eine geroiffe SBBiebergeburt be« fiiberaliSmu« roenigftenS angebahnt mar.
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%cä tonnte freilief) nicht fo fdmell unb einfach gefetjehen, rote begeiftette Slntjänger

bet liberalen 2Beltanfd)auung ju hoffen pflegten. 9lbet Anfänge baoon roaten

in ber $at ju beobachten, Seit Qatjteu hotte bie ^üb.rtrfcfyaft bet national«

liberalen Partei in ihm «tebtbeit bie frühere ©leichgültigteit unb fteinbfeligfett

in fojialpolittfeben fragen fallen laffcn unb flcb, gleichfalls ju einet oetnünftigen

©ojialreform betaunt. $>amit mar in ba8 ^arteileben ein Moment hineingebracht,

baä ju einet neuen ©rftarfuttg führen founte unb mufjte. 3)te junglibcrale Sie«

roegung hot bann freilich ftarfe innere ©ifdjütterungen oeranlöBt, abet bei bern

©eift bequemen Sclb|tbcn>u&tfein3, ber bet gartet anhaftet unb leicht jur SBet«

fnöcherung führt, ift eine foldje Aufrüttelung oielleicht recht l)eilfam. 2>ie Sftücf«

roirfung tonnte aud> auf bic linfSliberalen Parteien nicht aulbleiben. Sie hatten

t$ fdjioetcr, ftdj au$ ber SJerfumpfung bctauSjuarbciten. $)ic ftretfinnige S8et«

einigung fud)te ben ©oben, ber bem Ciberali3mu£ burch bie 9(broenbung bet

9Jcaffcn jum Sozialismus oerloren gegangen roar, burch fiieb&ugcln mit bet

Sojialbcmofratie unb burd) SüctbrüberungSoerfuebe roiebetjugeroinnen. $a« rottb

fid), roie fchon jefct einem Seil bet Partei flar ift als ein ^rtroeg etroetfen, aber

bie fojialrtolitifche Strömung, bie battn jum SluSbrud tommt, untetfeheibet ben

fiiberaliimuä bet ©egenroart unb 3u^un ft m bejeidjnenber SEBcife oon bem ber

Vergangenheit. Ulod) ftärter aber machte fich in ber jüngeren ©enetation ber

beiben freifmnigen Parteien baS 3Jebürfni$ gcllenb, ben nationalen SHacbtfragen

unb bem StaatSgefütjl mehr Rechnung ju tragen, alS eä bie Partei in bet Ster»

gaugenheit getan hotte. $et SiberaliSmuS ift ben Jtinberjahren entroachfen, unb

bie tinbifche CppofitionSluft gegen bie Regierung, nur weil fie bie IRegietung

ift, bie SBetrittelung einer notroenbigen Crbnung, nur roeil fle ben §bealeu

bemofratifcher ftlegeljahre nicht entfprtdjt, bie 33orftedung, bafj ber Staat nur

ju feinem Vergnügen ba« «eftreben habe, bie lafchen fleifjiget Sütgct auSju«

leeren —, alles baS hat reiferen Slnfcfcjauungen ^latj gemacht. SHit bem 9lb»

treten bei alten (Sugcn dichter oon ber politifcheu *Bübne bat bet Stlpbtuct bet

Zrabitioncn ber alten {JortfdjrittSpattet ju mitten aufgehört; man befinnt fid)

mieber auf einen fiiberaliSmuS, ber jroar mehr ober weniger bie ^beale bet

$emotratie fefthält, aber bod) meifi, roaS er innerhalb bet gefe^lid) gegebeuen

Orbnung ben ©efamtintereffen ber Nation fd>ulbig ift.

$amit flnb bie 93orauSfcfcungen gegeben, unter benen auch bet linfe fylügcl

beS SiberaliSmuS eine unftuchtbare DppofUtonSfteHung aufgeben unb als

»nationale* Partei gelten fann. SEBie ftürft iBüloro biefe Sage benutzt hat,

um burd) bie SteiehStagSauflöfung ben SBcrfueb, beS 3entrual* 8U »eteüeln, in

einer nationalpotitifd) bebeutfamen ftrage mit bet ©ojialbemotratie jufammen
eine Echtheit gegen bie Regierung ju bilben, unb roie eS in bem ßufammen«
gehen bet freifmnigen mit ben anbem nationalen Parteien bie 9lngeid)en einet

neuen SBenbung bet 5)inge ju etfaffen oetftanben hat, ift genügenb betannt.

$cr SluSfatt bet 2Bab,len beroieS ihm, baf? er baS Nichtige getroffen, ben nationalen

©eift geroeett unb bie guftimmung aller jur poütioen SJcitatbeit an ben nationalen

aufgaben beteiten ftrafte füt fid) hotte, dennoch blieben biefelben Schroietig.
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feiten für il>rt befielen, ba bet 3*n trum3tutm bem SBogenpraU SBiberftanb ge»

leiftet fmtte. Sine fonferoatioe ober liberale iOTetpljeit roar olme bai 3cntrum

aud) im neuen SReid)3tage nicbt %u erlangen. 3)at)er lag ber ©ebanfe fet)r

nahe, jroar bei allen bebeutenben nationalen ftragen, roie fie burcr) bie Äolonial*

politif unb bie »ebürfniffe oon $eer unb flotte gegeben roaren, fid) auf eine

!onferoatir«liberale 3Reb,rt)eit $u ftfifcen unb b,ier barauf ju rennen, bafj e«

bem 3entrum unmöglich geworben roar, in ÜJerbinbung mit ber ©ojialbemofratie

ben 9tcid)§tag 311 majortfieren, im übrigen aber — namentlich auf fojial«

politifd)em ©ebict — mit einer ätjnlidjen 3Jict)rt)eit roie im alten SReid>3tage

weiter 31t regieren.

(SS roar ein offenes ©et)einmi$, baf? ©raf ^SofaboroSfg, ber mit bet

!Hcic^§tag3auflöfung nidjt einoerftanben geroefen roar unb fie für ein nutjlofeS

Gjperiment gehalten t)atte# fel)r barauf rechnete, bajj bic ^ßolitil be3 tjürften

9üloro ftd) in ber foeben getennjeidmeten 9ttd)tung beroegen roerbe. %üx it)n

lag ba§ befonberS natje. ba e8 im Qntereffe ber fojialpolittfd)en Aufgaben, bie

er ju löfen t)atte, unftreitig ber fidjerfte unb bequemfte 2Beg roar. (Sr tjatte

gerotfj nid)t bie 9lbfid)t, eine abweietynbe politif von ber be3 dürften SBüloro

ju oerfolgen, aber er roar innerlich, überjeugt, bafj bie Uinftänbe ftärfer fein

roürben als ^ürft 33üloro unb bafj eä fo fommen müffe, roie er eS fiel) gebadjt

tjatte. fieiber lief} er nad) bem ßufammentrilt be« neuen Ütcid)§tagS feinen

©tanbpunft beutlidjer werfen, all e3 nad) ber Sage ber ©adje erforbcrltdj unb

flug geroefen wäre, unb bie ©egner bc3 dürften SBülow roareu aufmerffam

genug, bie$ fofort ju bemerfen unb ju ©unften be8 ßentrumd auszubeuten.

%üx bai ßentrum ftanb eS feft, bafj ©raf <ßofabom§ft) gegen ben dürften

Süloro auSgefptelt roerben müffe unb bafj t)ier bie 9Jlöglid)fett gegeben fei, bem

Weid)Sfanjler feine Stellung unb politif ju crfdjroeren. tiefer Ijätte bann

feine fojtalpoltrifdjen ©efefce weiterfun au« ber §anb bei ßentrumS empfangen,

bie S3locfpolitif wäre eine bebeutungdlofe ^ßtjrafe geworben, unb ba? aUeS, nicbt

roeil ftürft SBülow fid) roieber mit bem ßentrum au3geföt)nt blatte, fonbern

roeil fein Stedoertreter in ber innern 9teid)§politit 00m 3entTUm auf Den

©djilb erhoben roar. 60 tjatte fid> bie Sage bafun entroictelt, bafj ©raf $ofa«

boicifo, felbft roenn er fid) in allen ©tücfeu burd)au3 bem dürften «üloro

gefügt Ijätte — wa§ gewifj feine 9lbfid)t roar — ,
bennod) neben bem ftürften

Söüloro über fura ober lang unmöglich, geroefen roäre.

ffiare 5ürft SBüloro roirllid) ber 3^3<t^P0^ti(er unb ber nur auf (Srfolge

oon ju fiaU bebaute politifcb^e Spieler geroefen, alt ber er oon feinen

©egnern Ijingeftellt rourbe, fo b,ätte er oietteicb,t rubJg — ja fogar am oorteil«

l)afteften ben 9Beg gel)en fönnen, ben ©rof ^ofaboroSfg in3 Huge gefaßt t)<xttt.

9lber um ÄugenblicfSerfoIge, um bie 9^otroenbigfeit, beftimmte gefetjgeberifd)e

^Jläne um jeben ^JreiS burcbjubringen, roar e§ ii>m, fo roie ftd) feine ©teQung

jetjt geftaltet blatte, nieb^t mel)r ju tun. @r roar entfc^loffen, ben fteileren unb

fdjroierigeren *JJfab ju get)en, ber einftroeilen nod) »on dornen überroud)ert

fdjien, ber tym aber burdj bie beften unb tiefften Regungen ber beutfdjen iBolt«.

Digitized by Google



700 2S- 3Jlafforo, 9Ronatafcbau über innere bcurfcbe $oluü\

fecle geroiefen rourbe unb ju bcr Qoffnung emporführte, baß alle nationalen

Staäfte ftdj gefunber unb freier geftalten werben. ©8 burfte nict)t bei einem

gelegentlichen #ufammengehcn oon Ronferoatioen unb Siberalcn jur Erlangung

prattifdjer ©injelerfolge bleiben. ®eibe fottten fid) baran geroölmen, gemeinfam

gegen eine im ©runbe it)re$ 3Befen$ antinationale Partei $ront ju machen

unb biefe au8 bet Schlaehtlmie ju brängen. 9lu8 biefem 3ufammenarbeiten

foUte fid) ba* ©enwßtfein einer erhöhten 3Jerantroortlicb,fett unb eine ftärtere

©mpftnbung für baä (Bemeinfame in ben ®runblagen unb fielen aller ftaatS*

treuen Parteien, mögen fie fid) tonferoatio ober liberal nennen, entroicfcln.

9lur fo tonnte neue« fieben in bie alten Parteien tommen, bie bcshalb ihre be*

rechtigten iBefonberheiten, bie Serfdu'ebenhciten in ber 3tuffaffung ber poliüfdjen

Aufgaben unb in ber iöahl ber SBege jum $iel nicht aufjugeben brauchten,

©erotffc fleine Opfer mußte ber an manchem Veralteten t)ängenbe ©igcnfinn

ber Parteien freilich bringen. 3)ie ßiberalen burftcn fid) nidjt baran ftoßcn,

wenn — fdron jur fBerhinberung eine« neuen tonferoatio »tlevifalcn SJünb»

ntffeS, bann aber auch auS tiefer tiegenben, gefchtdjtlichen ©rünben — ber

tonferoatioe ©runbjug bet $olitit oorläufig erhalten blieb. 9tber bat tonnte

nur gefcr>et>en, roenn ben fiiberalen alte gorberungen unb 2Bünfd>e erfüllt mürben,

bie ben tonferoatioen ©runbfätjen eigentlich gar nicht juroiberliefen, oon ben

Äonferoattoen aber teil« au« alter Überlieferung unb ©crootjntjett, teil« au«

reaftionärer ©ngt)erjigfeit befämpft mürben. Ohne ben tonferoatioen ©runb«

jug ju oerleugnen, mußte bod) ein freierer, frifcherer $ug *n ote Regierung

tommen. $aju mar ftürft SBüloro bereit unb entfdjloffen, unb fo tonnten bie

9teid)3tag$tuat)lcn oon 1907 roirtlid) ber 9luägaug§puuft einer neuen politischen

(Sntroicfhing merben.

%btx ber fchroierige Söerfucb, tonnte nur glücten, roenn bcr leitenbe Staats*

mann bic £ügel mit befonberer ©ntfdjloffenheit unb ^eftigfeit ergriff. Gr tonnte

cä nietet barauf antommen laffen, baß bie Parteien fid) allmählich oon felbft in

bie neue Sage fanben. $er 9^eict>Sfanjlex mußte oielmet)r burd) bie Int ©aremtten

geben, baß er oor allem im ©inoerftönbrnS mit bem Paifer hanbelte unb beffen

oou*e* Vertrauen befaß, baß ferner bie Regierung im Weich unb in Greußen

einen oöQig einheitlichen ©tmrafter tragen roerbe, unb baß nicht etma nebenher

noch ber 33erfuch gemacht merben foQte, ba roo eS jur (Erreichung ber nächften

ßiele oielleicht oorteilhaft unb bequem fei, in ber alten äBeife roeiter ju regieren.

3n biefem ßufammenhange roirb e3 oielleicht tlar merben, roarum ftürft

SBüloro nicht baoor jurüctfdjeuen burfte, ficb. fogar oon einem fo bewährten unb
auSgejeutjneten ^Mitarbeiter roie ©raf ^ofaboroSfo )u trennen. S)ie Umftänbe

hotten ei fo gefügt, baß, folange ©raf ^ofaboroSfu in ber Regierung mar, Jürfl

93üloro nicht fo roeit §err ber Sage ju fein fd)icn, roie e8 jefct burchauS not«

roenbig roar. £>urd) ben Stücttritt ^ofaboroSfp 8 rourbe ber letjte 9teft ber Vrücte

abgebrochen, bie nad) bem 3entrum h»nüberführte, bem 3entrum ein Trumpf
au« ber §anb gefchlagen unb für bie Vlodparteien ein Signal aufgefteett, ba§

ihnen bie ©ntfd)loffent)eit bei leitenben Staatsmanns oerbürgte. Vor allem aber:
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ein SRmiftcrtuedrfel fonnte nic^t ausgeführt roetben orrne bie Achtbare SJlttroirfutig

unb (Sntfcheibung beS SOTonarchtn, er bebeutete alfo ein faiferlid)eS Vertrauens*

t»otum für ben dürften Süloro unb feine $olitif.

$)et 2Bed)fel im pteu&ifdpn JhdtuSminiftetium tritt in feinet SBebeutung

bagegen etroaS gurüd. $enn bet Ütücftritt bes" £errn o. ©tubt roat eine längft

befcbjoffene Sache, bie mit bet Gntroidlung ber 9teid)8politif gunädjft nichts ju

tun trotte, immerhin blatte §ett o. ©tubt butd) fein Auftreten im Slbgeotbneten«

häufe ben Hnfchcin erroedt, als brause er fleh nicht im getingften um ben

dürften «üloro unb feine *ßolitif gu fümmetn. Star Unwille ber Ciberalen gegen

ihn mar außetbem fo geftiegen, bafj fein Serbleiben in einem SWinifterium, beffen

^r&fibent ftürft 93üloro ift, biefem jebe SBerftänbigung mit ben liberalen un«

möglich gemacht ^aben mürbe. Vielleicht märe §ert ©. ©tubt nod) bis jum

§erbft JhiltuSminiftet geblieben, roenn nur bie 5Berr>dltniffe feineS SteffottS in

^Betracht gefommen mären, ©o aber gog eS ftürft SBüloro vor, aud) biefen

Sftinifterroechfel in Verbinbung mit bem anbern 311 bringen, um fo bie ©inheitlichfeit

ber ^ßotitif im Weich unb in Greußen nod) triftiger gu betonen.

S)ie neuen SJcanner, $ert 0. iöctijtnann^oflroeg, $ert t>. Stallte unb f)ert

Dr. &ofle, finb groat buvdjroeg ftonferoatioe, aber feine ^ßarteimänner, fonbern

roeithergige ^olitifcr mit ftaatSmännifdjem »lid unb in ihrer 9lrt oon einer ge-

reiften aBab.loerroanbrfdjaft mit bem »oliiifdjen 2Befen beS ftürften Süloro. 3)«

beroähtte ©ogialpolitit nad) ben Plänen beS (trafen ^ofaboroSfu roirb jroeifelloS

fortgefe^t roetben. #err 0. SBethmann'§oOroeg ift ber Wann bagu, bie oer*

ftänbniSoolle Fortführung gu übernehmen. ©8 entspricht ber bisherigen ^ßragiS,

bafj ber StaatSfefrctär beS Äeid;§amtS be§ ^nnern, geroiffetmafecn ber 93ige*

SReidjSfangler für innere ^ßolitif, guglcidj SWitglieb beS preufcifdjen Staats*

minifteriumS ift. §erT r». ©ethmann«§olIroeg, ber ja bereits preufeifcher ©taatS*

miniftet mar, ift e8 natürlich geblieben; er h^t nur fein ffleffort abgegeben.

Dafür ift et aber Sßijepräfibent beS ©taatSminifteriumS geroorben. <£r ift alfo

in ^ßreujjen ebenfo ber ©tedoertreter beS dürften SJÜloro, roie er eS im SReid)e

ift, — eine neue SBefunbung ber Slbftcht, bie «ßolitif beS 9teid)S unb beS »reufcifchen

©taatS in möglichster übereinftiinmung gu führen.

©eiche 2lu8fid)ten bie 00m dürften SBüloro eingeleitete $olitit §at, l&fit

fid) natürlich nidjt oorauSfagen. GS han^e^ fl<h h»et «ut barum, butd)

Datftettung beS großen 3u fammenhQng8 SBerftänbniS bafür gu erroeden. ftürft

»üloro hat bis je&t ben fidjetn SBlict unb bie tüt)ne dntfchloffenheit in bem

Gtfaffen beS geeigneten SlugenblidS beroiefen. (£3 fommt nun barauf an, bafj

n in ber »olitifchen Dteife unb <ßflt<htafü&un0 be* beutfehen SOoltS bie Unter*

ftüfcung finbet, bie fein ©taatSmann in feiner Sage entbehren fann.
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III.

K¥it ber oerfpätctcn (Jrlebiguug be$ 9teia>f)au$t)alt$etatfli für 1907 ift cnbiirf;

' baä fclbftänbigc Solonialamt gcfefjaffen worben. @$ tft erfjt bcutfcf},

baft jo iincublitfj f)o^cr Söcrt auf bic Gntfteljung einet neuen 33ef)örbe gelegt

werben mufi, unb bafj jahrelang um eine folrfjc getämpft wirb; aber wir

fötmen nirfjt aus unserer $aut nerauS unb müifcn einmal mit ber allgewaltigen

Vureufratie rennen. &tQ$ beseirfjnenb, baß bic felbftänbige unb energiferje

^erföulicrrfcit bcS neuen ftolonialftaatSfcfretärS fiel) ausfrfjlicfjlirf) mit jurijttfeo

gcbtlbctcn Beamten umgeben unb nirfjt eine einzige ©teile bc3 Slmte* mit

einem Wann auö feinem eigenen Berufe (95tfen», WanU, Äaufmaunsftanb)

befefet t)at. 23ie befonnt, f>at ifjm biefe SluSwaf)! ben bitteren ©roll ber linte*

liberalen treffe, allen öoran bc$ „berliner Tageblatts", eingetragen. 9lbet

aurfj anbere fieutc, bic bic bisherige unglüdfelige Verwaltung bcr beutfdpen

Kolonien jwanjig 3 rt *)rc l)inburcrj mit angcfefjen ober perfönlirfj unter ibr

gelitten fjaben, fiub burrf) jene Stcllcnbcfcfcung minbcftenS überrafrfjt warben.

(£3 lofjnt aber nicfjt, über biefe Satfoäje firfj ju entrüften, fonbern e$ fjeint,

bem bi£bcr burefjweg bewährten l)of)en Beamten Vertrauen entgegenzubringen

unb feine Seiftungen fowic bicienigen feines Veamtenperfonalä getroft ab*

juwavten. $afj wir in eine neue Ära bcr Solonialoerwaftung eingetreten

fiub, liegt flav auf bcr $anb, ba$ weitere muß bic 3"f"nf* lehren.

Weben bem ©tat ift cnblirf) aud) bic (£ n t f rfj ä b i g u u g ber 91 n *

f
i c b 1 c r in ©übweft crlcbigt worbcn. 3roar ift nid>t bic öollc ftorberung

oon 7 u Millionen Warf bewilligt, fonbern bic Summe ift auf 5 Millionen

fjcrabgcbrütft worbcn. Tafür ift wcnigftcnS bic Vcbiugung bcr SRücf$af)lung

weggefallen, für bie mcfjrere Parteien eintraten. Tie ganjc Slbfinbung ber

Partner ift berart geregelt, bafe bic geilten Summen lebiglirfj bcr entwieflung

bc3 Canbeei &u gute tommen, fo baft fic in wirtfdmftltdjcm Sinne mefjr farfilirf)

als perfönlid) willen.

Die brittc Srage, bie Vcbanblung ber großen fianbgcfellfdjaften,
ift noctj offen geblieben. Tie ßanbfominiffion ift nur einmal, am 6. SRai b. 3-»

jufammcngetreteu, Vertreter bcr (SkfeUföaftcn waren nirfjt ^ugejogen. Ter

Staatäfctretär oertrat ben Stanbpunft unb fjat bic Äommiffion aurfj baton

überzeugt, boft ba$ ©urfjcn nad) einem tljcorctifrfjen 9led)t§ücrfarjrcn oer*
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geblid) fei. 9Ran müffe rein praftifd) oorgeheu, mit ben einteilten ütefellfdjaftcn

oerhanbeln unb anbererfeitß burd) Abgaben fic &toingen, üon bem $rad)»

licgenlaffen beß ©elänbeß auf Spetulation abzuftchen. Sie Äommiffion

hat enblid) ben Antrag Scmlcr'Saoignö angenommen: Sic (Einholung beß

Qmtacfjtcnß beß Äammerge rid)tßratß SRencr über baß C£iugeborenenrcd)t wirb bor«

läufig nertagt. Sie Solontalabteiluug wirb erfudjt: 1. Sic ©runbzüge über

bie Erhebung einer ©runbfteuer, einer SBcrtzuwadjßfteuer unb eineß all*

gemeinen Gnteignuugßgefc&eß für bie fiolonien, tußbefonbere für nidjt in 93c

nufcung genommene fiänbcrcien unb ©crechtfamc in eine Vorlage zu bringen;

2. bie nod) außftefjenben ^Referate unb Äorrefcrate über bie ©efellfcfjaften

einjuforbern 3. burd) SBcrhanblungcn mit ben einzelnen ©efellfcfjaftcn feft»

aufteilen, wie weit biefe bereit finb, einzelne Xeile ihrer GJercdjtfainc an ben

Staat abzutreten.

^uult 1 ift feljr wichtig. SBenn ber fianbfommiffion im $erb|l eine

berartige Vorlage unterbreitet wirb, bann gelaugt fic auß bem Stabium un*

fruchtbarer t^eoretifdjer SRcbeübungcn auf ben feften 93obcn praftifd) nüfclitfjer

üBertianbluugen. $ie(lcid)t liegen bann auf ©ruiib öou ^JJunft 3 fdjon greifbare

Slbmadmngcn oor. $iß zum erneuten 3ufammcntrcten ocr Äommiffion

gegen ßnbe iRooember ift jebenfallß reidjlid) 3C** jum Stoßarbeiten ber

gefotbertcu ©efefcentwürfe.

Scr Ä 0 l 0 11 i a l e t a t für 1907 bewegt fidj nod) ganz im alten Qtelcife.

SBir bürfeu aber hoffen, baß ber uadjftc ©tat einerfeitß bie ÜHRilitäraußgaben

für bie Kolonien außfcfjeibet, anbererfeitß baß ftbvcdniuiigßwcfen oercittfadjt

unb bie 3al)l ber 9ted)nuugßbeamtcn au allen Stellen »evringert. Surd) bie

erftevc SRafjregcl mürben Dftafrifa unb Kamerun fcfjr balb bem Stabium ent*

gcgeugefüfjrt werben, in bem logo unb Snmoa fid) bereits befinben, uämlid;

bem 9lußglcid) jwifdjeu $lußgaben unb Ginnahmen unb bem (Sinftellcu beß

SRcidjszufdjufjcß für bie orbentlidjen Slußgabeu. Sluf biefen finanziellen

Stanbpuuft müffen fämtUdjc Äolonicn balbmöglidjft gebracht werben, bamit

baß töridjte ©erebe ber ^Jb,ilifter unb Snerbanfpolitifet über bie uunüfccn

Soften ber Kolonien oerftummt. Sie einnahmen ber teueren finb ju erhöhen

auf bem Söege ber Steuergefefegebung, ber in Dftafrifa unb Samoa allgemein,

in Samerun fowie im 3Mßmardard)ipel bißfjer nur fdjüdjtcrn unb örtlid) be-

grenzt befdjrittcn würbe. Steuererhebung ift ooiläufig baß einzige

SRittcl, um bie Faulheit ber eingeborenen zu betämpfeu unb für Pflanzungen

unb ©ifenbahnbau Arbeiter zu befdjaffen. Cb.uc bic bauerubc fterauziefjung

ber SRcgcr zur Arbeit finb bie Xropcnlänbcr nidjt zu fultioieicu unb bleiben

wertloß. 3n ßfrafrifa t)at fid) bie $üttcnfteucr oon 3 {Rupien = 4 SRarf

für ftamilie unb %at)x in ben SHiftcnbejufcu alß oiel zu niebrig augefefct er-

wiefeu. 9tad) einer zehnjährigen Erfahrung muffen jefet Untcrfd)icbe gemacht,

unb bie fteger in ben »ezirten mit hodj cutwidelter «rbeitßgelegenhcit unb

Diel zu hohen Öormfäfoen fräftiger beftcuert werben.

Digitized by Google



704 «. o. Stebert, Äolonialpolirifd)« 8WW- unb «uSblide.

dagegen fteht cS umgefcljrt mit ber 3 0 ^P olitif. Tic beutfdicn

Kolonien trauten wirtfdjaftlid) an ber Anomalie, baß fic öom SDhttterlonbe

als SollauSlanb bctjonbelt werben. SS ift cinUnbing, bafc bie tolonialen ©rseug*

niffe oeraoflt unb bamit berteuert werben. 3CDe $crabfefcung ber $büe wirb

fofort burdj Aufblühen ber betreffenben ftultur, burd) Hebung bon $anbel

unb SBcrfcljr beantwortet. SBic anberS t>at fid) ftranfreid) ju feinen Kolonien

aottbolitifd) geftellt, unb meldt)c (Erfolge f>at eS bamit erhielt! »on 1896 bis 1905

ift ber ©efamthanbcl frranfreid)« mit feinen Äolonicn bon 469 Unionen auf

874 SRillionen ftranfS geftiegen. SRüffcu mir nidjt erröten bemgegenüber

mit unfern beutfehen Sailen? „^n abfehbarer Seit mirb bie franaöfifd)e

^nbuftrie bielleirfjt nur nod) bis auf einen geringen $rud)teil für ben fremben,

in ber ftauptfadje aber für ben eigenen unb ben Äolontalbebarf arbeiten." TaS
nennt man einen gcjtchcrtcn Slbfafemarlt unb bürftc etwa bem wirtfchaftltdjen

Sbealjuftanbe cntjprctfjcn. (ES fei auf ben Sluffafc beS $errn (Ehr. $franf

„ftoloniale 3ollbolitif" in 9?r. 10, 12 unb 13 ber kolonialen 3citfchrift b. 3.

hingewiefen. Tort legt ein pvattifdjer Kaufmann, ber in Cftafrifa, Sanftbar

unb SRabagaSfar bie bcrfdncbcncn 3oNft)fteme fennen gelernt hat, bie Schwächen

ber beutfdjen 3°UboIitif oar - ®* oerlangt enttoeber Slnfchlufo ber Kolonien

an baS beutfaV 3oIlgebift ober uolle 3oIlfelbftänbigfeit jeber Kolonie für fid).

(ES ift an ber $c\i, bafj aud) biefc ftragc unter bie Subc genommen mirb, unb

bafj bie beutfdjen Kolonien uicr)t aus irgenb meieren weit hergeholten bolirifdjcn

Wüdficfjtcn in ihrer wivtfehaftlidjen (Entwidlung baucrub äurüdgehalten merben.

Ter (Eifenbabnbau macht gegenmävtig in allen oier afritanifdjen

Kolonien ^ortfdjritte, ber tote ^ßunlt ift enblicr) überWunben. Tie glän$enbe

Tenlfdjrift über „Tie (Etfenbahncn SlfrifaS, ©ruublagen unb ©efichtspunfte

für eine lolontale (Eifcnbahnpolitit in Wfrita", bie bem ^Reichstage zugegangen

ift, f abliefet jibc llntätigfcit auf biefem ©ebiete auS unb eröffnet eine neue

Ära für bie afrifanifdjen ©ertehrSberhältniffe. geber ColfSbertreter bat

cS jefot gebrurft unb auf Korten grapljifd) bargeftctlt oor 9lugen, was bie anberen

Nationen an (Eifcnbnljnen in ttfrita gelciftet, was mir berabfäumt haben,

meldte gewaltigen ©ebiete bem SBerfeljr erfdjloffen finb, wie bie beutfehen

Kolonien hinter ihren 9?ndjb«rgcbietcn jurüefftehen, welche (Erträge bie afrifa*

nifdjen Bahnen abwerfen, welche l)anbclSpolitifc^e unb welche ftrategifche

©cbeutung iebc Bahnlinie hat. ftortan ift cS nicht mehr angezeigt, über bicS

Äabitel jiu reben ober ju fehreibeu; eS genügt, auf Seite X ber Tcnffchrift

511 Ocrwcifcn.

211S bejeichucnb für bie grofoügige 91uffaffung ber ganzen Schrift fei

hier nur eine Stelle hcroorgehoben, bie nach ber (Erwähnung, bafj 1850 SKlo*

metcr $u je 80000 SJJ. noch in Dftafrifa a" bauen feien, unb bafj alfo runb

148 SJHIlionen 3JJ. crforbcrlidj bleiben, hinzufügt:

„Slllgemein ift aunäehft hier ber Anficht entgegenzutreten, bafj eS eine

noch offene 3rragc fei, weldje ber brei ßiuten bie eine für Teutfehoftafrifa

I
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wfinfdjenÄwerte »ahnlinte fei. S)er fcinwete auf bie gewaltige ®rdfre ber

Äolonie, weld)e nid)t nur ein, fonbern meutere 2Birtfd)aftSgebiete umfaftt,

genügt, um erfennen zu laffen, baß jebe GHfenbahn, tote ü)re Simenführung

aud) immer gemäht wirb, nur einen fleinen Xeil bed Sanbed in ihren (Rnftufe*

bereif wirb einbeziehen lönnen."

%a nun ber ©taatSfcfretär in ben nftdjften SKonoten fid) felbft an Ort

unb ©teile bon ber SBahrheit biefer SBorte überzeugen mirb, fo ift zum $erbft

unbebingt bie Vorlage bon neuen Bauplänen für bie t£ortfe{Ming ber Ufatnbata*

bab,n zum SReruberge, ber 3entr°t°ahn °°n Sförogoro in ber SRtrfjtung auf

$abora unb für bie Ausführung ber ©fibbaljn gu erwarten, ©lütflidjerwetfe

fdrjteitcn bie latfadjen biejen Plänen fdjon borauS; benn bie $irma fienz

baut bereit« bie Ufambarabahn über SRombo weiter in Stiftung auf SRafinba,

unb ber britte @Jefd)äft3berid)t ber Oftafritanifd)en <5ifenbahngefeHfd)aft bom
24. 3Rai b. ermähnt: „Xie bon und borgenommenen Unterfudmngen zwetfä

Verlängerung unferer Vahn bon Sßrogoro btd jHloffa gelangten im Vorjahre

Zum ?lbf<r>lufe unb im Dftober zur Vorlage an bie ftotoniat-Slbteilung. ^ferner

mürben im 9h>bember tecf)nifcr>e (Ermittelungen über bie gübrung einer Valm-

linie bon Äiloffa bis nad) Xabora eingeleitet." <£S bewahrheitet fid) alfo, Wag

bon Äennern be8 ßanbeS Ret« beraubtet worben ift, bafj biefe Vat>n fid) ganj

bon felbft weiter bauen wirb.

Sieben bem Vahnbau ift aber immer bon neuem bie ftufmertfamfett

ber Äolonialberwaltung auf bie (Einrichtung unb Vcrbefferung ber $äfen
hinzutenfen. $ie fd)limmen übelftänbe unb gewaltigen ffoften, bie bie fd)led)te

fteebe bon ©mafobmunb wäfjrenb ber ftriegSjahre bem 55eutfd)en Weiche be-

reitet hot, finb nod) in aller (Erinnerung. $efet bat bie ^itrna Ärthur ftopbel

auf ber $eutfd)en Slimcc.*, Warine' unb Äolonial-Sluaftellung in ©djöneberg

zwei $roie!te auSgeftellt, wonad) burd) Verfenfung mit Veton gefüllter eiferner

©d)tff8!örper eine SJtole hergeftellt werben fott. (Ebenfo ift aber aud) ber neuer-

bingS fo fiarf in Aufnahme gelangte $afen £überifebud)t zu berbeffern. Unb

wie fleht e$ mit bem mädjtigen natürlichen $afenbaffin bon $>uaüa? 5)ort

b,at bie Statur und alle« befeuert, was wir brausen, aber eS fotlte bod) auch

etwa« zum ©d)ufre biefeS VaffinS gefdjehen, bannt wir an ber SBeftfüfte ttfrttad

einen fixeren $unft baben, wohin fid) JrriegS- unb fcanbelSfdjiffe im gfalle

ber Gefahr flüchten Idnnen. $iefer ÖJeficfjteipunft ift nod) gar nicht herbor»

gehoben worben unb wirb bei uns ebenfo bemod)läffigt wie ber ©ebanfe an

bie Verteibigung ber Kolonien. 9lud) bie 700 SHlometer lange Jtüfte Xeutfch*

oftafrifa^ tjat nod) leinen 3uftud)t3ort, ber einigermaßen ©d)ufr gegen Kriegs-

gefahr böte. $ort hanbelt e* fich augenblidud) um bie Verrichtung ber brei

£äfen, bie bie «ifenbahn-Cnbbunfte in fid) fd)liefcen, fcanga, SJareSfalam unb

Äilwa tifiwani. ttüe brei finb bortrefflid)e $afenberfen mit genügenbem

Tiefgang, aber fie müffen für berftätften Verlehr unb beaueme Utnlabung

bom ©d)iff auf bie ©fenhabn eingerichtet werben. 9Kit ben beiben erften

t«itf«e TOcm«tl^r*ft. 3«*T9- VI, $*ft U. 45
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bätte bie* länajt gcjcfjeljen foUen, aber nie waren ßJclbmtttel bafür flüffig. ^efct

brängt bie Arbeit fid) auf brei &üfen jufamtneiu SBie Uägtid) biäber alle An-
lagen im ftleinltcben fid) oerliefen, jeigt ba* Sdjwimmbod, baä Dare&falam

bor einigen 3ab,ren erhalten bat. $>a«felbe faßt 1600 tonnen, b. b,. außer ben

Äreujern ber aüerlleinften Waffe fann eS fein 6d)»ff aufnehmen unb liegt baber

aumeift unbenufrt. $ie SRarineoerwaltung in JKautfdjou bat bagegen ein

©cbwimmbod oon 16000 lonnen berftellen laffen! 2>a3 ift eine anbere «uf-

faffung ber Xinge.

Senn nun enblid) bie ttnfid)t burd)bringt, bog bie Kolonien lein not»

WenbigeS Übel, fonbern ein b,öd)ft wertooüer ©efifr finb, ber mit jebem ^afjre

an ©ebeutung ftcigt, fo toirb bor allem aud) für birefte «erbinbung mit ibnen

geforgt werben mfiffen. Uber ben Damoferberfe^r $wifd)en $eutfd)lanb unb

ben Kolonien lann im allgemeinen nid)t gellagt werben. Um fo trauriger aber fiefjt

eö mit ben ftabetoerbinbungen. 9?acf) 9£orbamerila baben wir eigene jfabel

über bie Azoren, nadj ©übamerita fott ein gleid)ed bemnädjft jur Ausführung

lommen. 9lad) ben Snfelgebieten ber 6übfee lönnen wir baS amerilamfcbe

fiabcl oon San SrranjiSlo über $amat, ®uam, ^Hippinen, ©^ang^ai benufoen.

$ur SJcrbinbung mit fBeR* unb Dftafrila finb wir ganj auf britifdje ftabel ange«

wiefen, bie und feben Augenblid gefperrt werben lönnen, wie Wir bieS wäbrenb

beS SSurenlriegeS für alle chiffrierten Telegramme bereit« erlebt b,aben. 3m
Salle eine« plöfclicben ÄonfliltS wären bie beutfdjen Kolonien, Äonfulate,

Scfjiffe, ©efd)äftsfirmen oon Afrila oon ber $erbtnbung mit bem SWuttetlanbe

abgefcfjmtten, fie würben nid)t einmal bie Statfadjc felbft erfahren. CS muß
be^alb bei bem ftetig junebtnenben mirtfd)aftlid)en SBerte ber afrilanifdjen

Äolonien bringenb baf>in geftrebt werben, eigene beutfd)e Äabel §u fRaffen,

ftür SBeftafrila wirb baS nid)t fd)wer fallen, ba oon ben Azoren leiebt ein ftabel

gelegt werben lann, baS Xor, ftogumean unb ©übweft mit Xeutfd)lanb bireft

oerbinbet. ftür Oftafrila füllte bie jufünftige ®agbabbab,n bie fRidjtungSlinie

angeben unb an biefe ein Äabcl bon ber (£upf)ratmünbung nach SJareSfalam

anfd)ließen. $>ie beutfd)e ©efdjöftswelt müßte fid) für biefe Sfrage lebhafter als

bisher erwärmen, benn eS finb ü)re eigenen 3ntereffen, bie b,ier berührt werben

91uS allen Äolonien lommen bauernb 9lad)rid)ten über bie »Übung
neuer ® e f e 1 1 f d) a f t e n , bie fid) bie Ausbeutung ber reieben SRatur*

frfjäfce jur Aufgabe fiellen. 55er gegenwärtigen Äoniunltur entfpred)enb,

werben hauotfädjlid) ftatao, ftautfdjuf, t&ifatyanf unb Baumwolle angebaut,

aber eS tommt aud) bie Serwertung ber ÄoloSpalmen in größerem Sftafjftabe

alä bisher erfreulidjerweife in Auffd)wung. SBätjrenb im legten SJeridjte

ber ffietorbpreis für SBaumwoUe auf bem SBeltmarlte oon Uewa-SaummoUe
(©ejirl 9J?nanja) mit 1,02 SKarl gemelbet werben lonnte, fo i^ injwiftben ein

ebenfo glücflidjer Äelorb für oftafrilanifdjen Sifal^anf erreicht. 5)ie ©ifal'

pflanjung^ingoni ber $errn ^offt unb Staufer Ijat für bie tonne ^anf in

Homburg 9öO SKarl erjielt; bislang war 915 «Karl ber bödjfte $rei«.
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3n Stuttgart f)at fict} eine SJeutfcrje SSiftoria 92t)anfa«@c^iffa^rt*@cfell'

fdt)aft m. 6. mit einem Kapital öon 250 000 «Karl gebilbet, bie einen Stampfet

fü ben genannten See bauen will. $aS geplante ©efcrjäft ift jebenfalls ren-

tabel bei bem ftetig fteigenben SBarenbertehr zwifdjen ben brei beutfchen $afen-

pläfcen unb Port ftlorcnce. $ie beiben anberen oftafrilanifchen Seen werben

längjt oon beulen Dampfern befahren, auf bem SJiltoria Woanfa aber herrfd&t

bislang auSfchliefjlich bie britifaje flagge.

Söenn biefer »ericht bie treffe berlä&t, »erben oorauSfichtlich fctwn bie

AuSweife über bie $anbelSbilanz ber einzelnen ftolonien für baS 3ah*
1906 borliegen, ba fie Anfang ^uli gewöhnlich jufammengeflellt finb. ©S barf

bie Hoffnung ausgestoßen werben, baß bie ^Bilanzen burchweg günftigere

3iffern aufweifen als im ®orjat>re, ba bie Kolonien fict) fämtlicr) im wirtfchaft-

liehen Auffdjwung befinbcn, immer neues ffapital ihnen aufliefet, bie (Erfahrungen

ber Pflanzer wacfjfen unb manche früheren 9cüdid)läge oerhinbern, enblid)

auch ber langfam fortfchreitenbe $3aljnbau bereits einzuwirfen beginnt. tJffir

Oftafrifa liegt baS erfreuliche fRefultat oor, bafe bie ftanbel&bilanz ber brei

erjten »ietteliarjtc Oon 1906 (1. 4. bis 31. 12.) fich fcfjon auf 26,2 8RU1. Sftarf

Belauft, wäfjrenb biejenige beS SofljahreS 1905 28 SRill. 2Rarl erreichte. ©in

$auptfaftor ber Steigerung ift unb bleibt bie bebeutenbe Ausfuhr aus bem
fBinnenlanbc am Sittoria 9?oanja, baS fo lange oernadjtäffigt toorben ift. Daß

jefct enbticfj biefen totrtfcr)aftlicr) fo ftarf aufftrebenben ©ebieten ©eacrjtimg

gefchcntt wirb, beweift bie (Einrichtung oon brei neuen ©ezirfSämtern (3ioil*

oerwaltung an ©teile ber bisherigen SRilitärbezirfe) in SRuanga, Xaboxa unb

SRofchi. S&ieber ein Jhjlturfortfchritt im Innern AfrilaS!

$ie fßmerjlitrjfie Seite ber lolonialen ©ntwicflung bleibt immer noch bie

Arbeiterfrage. 3n Kamerun fcheint foroor)! beim SBafjnbau wie auf

ben Pflanzungen ber ©ebarf an Arbeitern leiblich gebecft zu fein. An ber

Xfumebmina in Sübweft, bem grofjen fcoffnungSftern ber ffolonie, follen

nach ben neueften Berichten 60 Europäer unb 800 eingeborene arbeiten, bie

bem 5Bebarf entfprechen. $n Oftafrifa aber wirb bie Nachfrage nach Arbeitern

auf ben rafch fict) oermehrenben Pflanzungen wie an bem boppeltcn JBahnbau

nicht befriebigt. S5er ©ericht ber „Oftafrilanifchen eifcnbahngefellfchaft"

fagt hinüber: $er Aufftanb in Oftafrifa, ber erft in ber jmeiten #älfte beä

»crichtSiahreS fein ©nbe erreichte, hinberte unS, einen auSreichenben Stamm
Oon jtänbigen Arbeitern ju halten. SJHt ben in %aboxa unb SKuanfa an-

geworbenen fieuten hatten mir zu Anfang beS ^Berichtsjahres ungefähr 6500

Arbeiter jur Serfügung. ftfir unfer SBcbürfniS wäre neuer $uzug n^tig ge-

wefen, ftatt beffen trat aber balb wieber infolge beS unjuoerlöffigen (EharafterS

ber Weger einer »erminberung ein. CS bauerte wieber längere 8eit, um bie

Arbeiter auf bie notwenbige Anzahl Z" bringen. Unter folgen Umftänben

war eS unmöglich, baS Arbeitsprogramm genau innezuhalten. Site Arbeiter-

frage befchäftigte unfere Bauleitung beflänbig, unb cS würbe leim «erfuef)
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gebeut, bed Sanbed unb ber Sprache lunbige Scute au bewegen, ald ftänbige

«rbeiteranwerber nach bem ^nnern ju gehen unb Arbeiter ju begaffen. Seibet

würben geeignete fleute hierfür nur fetten gefunben. 3n banfendwerter SBeife

bot und bad Gtouöemement Unterftüfeung burd) überweifung oon 800 ©traf*

arbeüern im Cltober gewährt, wo wieber ein grofjer £eil bei Stnberen bie

«rbeitdftätten oerliefe, um ihre Selber ju beflellen." fcieraud geht heroor, bafc

aud) bad Softem ber Hrbeiterfommiffare (Anwerber) oerfogt. (Ed wirb nichtd

übrig bleiben, ald burch moralifche 3wangdmittel bem Sieger bie »otwenbigfeit

bcö Arbeitend beizubringen.

(Sine Angelegenheit, bie fo recht geeignet ift, bie Kolonien bem benfenben

ieile unfered $olted praftifcb, näher ju bringen, ift beren Äudnu&ung aur

ftnfieblung rüdfältiger Verbrecher. 9cidjt bie afrifamfdjen

Kolonien finb hierfür geeignet, ba mir bort bie $eoötferung haben unb ergießen

toollen. S8ot)l aber Iönnen menfdjenleere, fruchtbare Unfein ber Sübfee bafür

ausgcfucht merben, Wie a» 5B. bie 3nfel SRanud im Vidmardarchipel. 3)ie frrage

ift oon weitfidjtigen Triften toie oon prattifdjen ftolonialfadjoerftänbigen

eingebenb geprüft unb allfeitig erwogen worben. Sie iftjüruebreif unb t)at

gegenwärtig ihre ©ebeutung, weil bie ffleform ber Strafproaefeorbnung beüor*

fteht. (Ed ift bafür geforgt, bafe ber fteidjdtag fi<h mit biefer großen 8ufunft$-

factie im lommenben Sinter befdjäftigen wirb, #ier fei nur in Stürze baä

wieber gegeben, Wad ber beutfdje Äolonialbunb barüber in bie £)ffentlicf)fett

gebracht hat:

„Unerfreuliche (Einblide in bie (Ergebniffe bed bisherigen StrafüoUauged

gewährt wieber bie oor jhtr&em erfdjienene ftriminalftatiftif bed Deutfchen

ffietrfje* für bad Sab,r 1 904. Von je 100 000 $erfonen, bie nur eine »orbejhafung

erlitten Ratten, würben rüdfäflig: 2652; bei jwei Vorbeftrafungen: 7421; bei

3—5 Vorbeftrafungeu: 11995; bei 6 ober mehr Vorbeftrafungen: 20 335. —
Die Hüdfälle betrugen alfo in ber aweiten Waffe 280%, in ber brüten 452%
unb in ber üierten 467 % ber »üdfälle ber erften Älaffe. Die fd)on in früheren

(Erhebungen feftgeftellte tatfadje, bafe ber WüdfoU um fo häufiger ftattfinbet,

je fdjmerer bad Vorleben bed Verurteilten bclaftet ift, lommt in jenen 3iffcm
jum unameibeutigen Äudbrude. — (Ed t)ei^t biefed in anberen Sorten, bafj unfei

berjeitiger Sctlenftrafüolljug nicht etwa eine abfdjredenbe unb bejfcrube SBirhmg

auf bie Sträflinge ausübt, fonbern im ©egenteil einen bie Jrnminalität auf

bad äu&erfte förbernben Oraltor barftelltl Unb für biefed ! I ä g 1 i cb e (Ergebnis

werben jährlich fettend unferer, fonft fo empfinblidjen, Steuerzahler ^Millionen

an Strafoottfrredungdtoften geopfert. — (Ed erfdbeint biefem Sdjattenbilbe

cined ©rjftemö gegenüber, bad in ben Vrutanftalten unferer 3u4thäufec un*

©efängniffe gan^e Dioifionen oon aum «üdfaHe graoitierenben (Elementen

heranzieht, gerabeau unbegreiflich, warum man nicht längft auch

in Deutfchlanb au bemSluätoege ber, wenn auch nur fafultatioen, auf freiwilliger

Reibung ber Vü&er beruhenben, Vcrfdncfung ber gemeingefährlichfteu Ärimi*
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ncllen gegriffen hat. Sin geeigneten überfeeifchen Vefifcungen fehlt es boch

nicht, ba namentlich bie Qnfclgruppen ber Sübfee fielt) b u v et i überaus grofje

ftruchtbarfeit, ^tuchtficherheit, unb ein bem Europäer guterträgliches Älima

auszeichnen. — 9cacr) fleoeilte hat fiel) oon allen Straffrjftemen ftfranfreichS:

Vagno, ©cfängnis, Deportation, ba8 lefetere am heften bewährt; oon ben auS

„ bem »agno ©ntlaffenen mürben burctjfcrmittlicf) 95 oon hunbert, oon ben auS

bem ©efänginS ©ntlaffcnen 50 oon hunbert, üon ben Deportierten nur 5 oon

tjunbert rüdfällig. — Unb wie mancher Verurteilte, ber in ber 3elle ben Ge-

fahren beS %t)pt)u& unb ber Xubcrtulofc preisgegeben wirb, lönnte in jenen

überfeeifchen ©ebieten, in benen fich niemanb um feine Vergangenheit lümmert,

ben SBeg ju einer fittlichen unb wirtfehaftlichen Rehabilitierung finben! — ®S

ifit, bei ber äunerjmenben inneren Unfidjerheit beS JRetchcS, allerhöchfte $t\t,

bafj unfere gefefcgebenben ftaftoren bem Problem ber 6trafoerfrf)icfung mit

(Energie nähertreten! — Die unzähligen Vebenfen unferer bureaufratifch

unb fthcmatifth angehauchten Greife bürfen nicht länger ber Söfung einer ftrage

im SBcge flehen, beren Vebeutung in ben weniger gelehrten, aber praftifcf)

fühlenben VoliSfchichten täglich mehr erfannt wirb."

Der Vericrjt foll nicht abgcfchloffcn werben, ohne bie ftreube jum 9luS*

bruef ju bringen über bie Vemertungeu beä #errn 0. SKaffow im ^unitjeft biefer

SKonatSfehrift, betreffenb bie flägliche „Scheu oor ber ^olitit", wie

fie heute noch im beutfehen Volfe trofr be* allgemeinen SBahlrcchtS anzutreffen ift.

«Jene golbenen fBorte, bafj bie Schaffung einer beutfehen ftlotte, ber «uSbau

ber beutfehen Stolomen, bie ftörberung beutfehen $anbelS, bie ftürforge für

bie beutfcfje fianbwirtfehaft, bie 9lbrael)r beS ^JolentumS, eminent poli-
t i f ch e Dinge finb, follten boch enblich ©iugang finben bei ben in Vereinsmeierei

mehr unb mehr oerfinfenben Vereinen unb ©cfcllfchaften, bie fich mit jenen

wichtigen fragen befaffen. Unter ben übrigen follte auch bie Deutfche kolonial-

gefellfchaft baS Vifir herauffchlagen unb ehrlich in bie politifche Slrena hinab*

fteigen. Dann würbe fie bem Vaterlanbe ganz anberc Dienfte leiften, al« bieS

bisher ihr möglich war.
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IV.

Sttecrumfdjlungen, ßiterarifdjeS ftetmatbud) für ®d)leSn>ig--$olflcm, Homburg unb
fiübeef. — ©mil ftritbjof Rultbcrg: Cubroig ©Öfenberg & Sobn. — SieSbet
S>ill: 3>ie tieine Stabt. — ®eorg Jeimann: Scttcbcn ©ebett. — ffriebrid)

$ud): TOao. — Slrtbur <5en>ett: Süe ©iSrofc. — ©uftao gälte: $ott8. —
$. Sd)artelmann: 3)er ©eburtStag. — ff. ©reoe: 2>ie ®rj<n)lungen aus ben

1001 «ächten.

^fn ben legten ^atjren, °ic m literarifdjer ©e^iehung ftarl oon bem biet

tnifjbraudjten SJtobefdjlagroort H$eimat!unft
M

beeinflußt mürben, fhtb fo»

ßenannte „$idjterbüd)er" befonberer beutlet Stämme unb Sanbjdjaften

fo reidjlidj emporgefdjoffen wie $U^e nad) einem fianbregen. $5afj unter

biejen probinjietlen ©ammelroerfen laum eines öon aflgcmein-literarifdjer

Sebeutung mar, fietjt leibet feft unb b,at öerfdjiebene ©rünbe. SReift mürbe

haftig unb oljne einheitliche ©runbfäfoe aujammengerafft, waS fid) gerabe

bot ober fiel) mit mehr ober meniger Hnftanb ergattern ließ. Eon fritifdjen

9Rafjftöben mußte man babei, j. %. aus perfönlidjen, 5. 3:. au« »efuniären

ober ftofflichen ©rünben abfegen, jumal ber ehrenwerte Herausgeber, ge-

wöhnlich ein Heiner, öerlannter, trofcbem natürlich menfcfjenfreunblicher

,r91uchbicr)ter", fid) bor allem breit unb behaglidj mit an biefe gajtlidje £afel

bißigen fRuhmeS fefcen wollte. Unter folgen unb oft nod) lompti&ierteren

«erhältuiffen famen bann allerlei ©ammelmerle juftanbe, in benen bie

eigentlich bebeutfamen 5)id)ter ber betreffenben Sanbjdjaft gar nidjt ober

nur ungenfigenb mit allerlei belanglofen ftadjbruden ju ©orte Tarnen;

wätjrenb bie liebe SRUtelmäßigleit ihre pr)ilifrröfen Orgien feierte. JBon
ber d)arafterifHfd)en Eigenart beS einzelnen JBollSftammeS mar bann jumeift
wenig ober gar nid)« $u fbüren. fturj, bie 9Ref>tjab,t biejer probingiellen

Xidjterbüdjer ftanb in fünftlerifd)er «ejieljung um leinen 8oll höher als

bie lanbtüufigen Anthologien ober etma bie frubentifdjen 3Rufenatmanad)e.

(Sine fet)r rühmliche Ausnahme madjt bem allen gegenüber baS bor*

Uegenbe Heimatbudj für <Sd>leSwig*HoIfiein, Hamburg unb Sübed,
betitelt „9Reerumfd)lungenM . («Ifreb Sanffen, Hamburg). «IS Heraus-
geber ieid)net ber ftranlfurter Oberlehrer Widjarb Sohfe, ber bereits in
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feinem SKecftenburger ftiajterbuch Sehrgelb bejaht hatte unb nun Wohl
wußte, wie man foldje Sammlungen nicht machen foU. immerhin ifl ber

Unterf$ieb jwifchen be§ Herausgebers erftem unb aweitem SButf) fo getooltig,

baß man annehmen möchte, ein gut Seil an ber oorliegenben Stiftung

muffe auf fRedmung beS befanntltd) literarifd) wie fünftlerifch fpdjgebübeten

Hamburger Seriegerd unb feines gfreunbeS ©uftab gälte, ber unter

anberem bie bradjtboUe (Einleitung „Sd)leSwig»£>c>tftcin" gefdjrieben h<*t,

gefegt werben. Äud) bie toftbare ÄuSfiattung beS babei berblüffenb wohl*

feilen ftucheS (airfa 300 Seiten bornehm gebunben für 6 berrät beutlich,

baß eS bem Hamburger «erlag (Jhtenfadje war, ber meerutnfehümgenen

Heimat b,ier fein würbiges, ja ftolaeS 3)enfmal ju errieten. 5>er SKaler

Hermann fiinbe b>t ScbleSwig*$olftein für biefen Qtotd eigens bereift,

unb mit feinen ftimmungSbollen, febr djarafterifrtfcben Silberfriftaeidmungeu

unb Sebtaftiaaen ift ber $racbtbanb gegiert.

Sd)leSwig*#olfiein bürfte jur Seit wob,l bie bidfterreidjfte Oegenb be*

an $oeten unb $oetlein ftetS gefegneten $eutfä)Ianb fein. SRan ftaunt

gerabeju, n»enn man bie Steigen burchftiegt unb babei bebenft, baß nur

wirtlich im fianbe geborene Siebter \)\tt Slufnacjme gefunben hoben. S)ie

Warnen SUicncron, ftröger, %aiXe, Gnfing, Senfen, S)ofe, $eiberg, ^renffen,

SWefe, ftragan, ©rnft, (SwerS, ©artete, $>afm, bie beiben 9Rann, Sd)lattier,

8oigt*$)ieberiä>3 hatte man ungefaßt erwartet, aber man finbet auch Stetten-

heim, SJorHEb, ß'Ärronge, ben unbermeiblttf)en ftreiherrn bon Schlicht unb

bie püante £agebuä)„betau£geberin" ^Margarethe $9öbme, bie freilich nur in

einer etwas polemifcrjen Selbftbiograbbie su SBorte gefommen ift. 5DaS füfjrt

uns fofoxt au einem neuen unb atemlicb feltenen SSorjug biefeS $etmatbucheS,

au feiner gefeierten Hnorbnung, bie ein Ergebnis einer Hugen unb fcheinbar

aud) ftrengen Sichtung beS Stoffes ju fein fdjeint. 35a im ©egenfafr ju

ben meiften Sichterbüchern hier nur gebührenb honorierte JBeiträge auf*

genommen würben, fo lonnte man ruhig baS auswählen, was wirtlich in

ben Stammen biefeS $eimatbu(t)eS paßte. Äber ber erwählte Stoff ift aud)

glücfücf) unb befonnen eingeteilt worben.

Calles Ginleitung gibt erft ein farbenfrohes ©efamtbilb; bann folgen

im lursen erften Seil fceimat elf fein abgetönte (Einaelbilber, meift lörifchen

(EbatatterS. SBeiter in buntem Qfemifd) bon $rofa unb $oefie ber sweite

$auptteil „Sanb unb Seute". fcier lommen neben ben betannten treff-

lichen $rofatfien Ximm ftxöger, Ottomar Gncftng, Sflfreb Sicrjtwarf u. a.

aud} bisher wenig befannte (Sraähler erfolgreich au »orte, fo »it&elm

Äobfien, bie beiben Wortorferinnen SBifyelmine unb 2$uSne(ba ffübl, Strtfmr

©utbeil-$arbt, Otto (Erich SKefel unb ©albemar »onfelS. SCIS brttter Xeil

folgen bann Erinnerungen, bie teils ber großen ©efdjidjte bcs 6,^6'

umftrittenen fianbeS (ben poetifdjen ^ör)epunft bitten hier SiliencronS

wuchtige »aUaben), teils fwner großen <fcid)ter Hebbel (fo Bartels), Storni
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(fo Strömet unb 3>oen Stufe) unb @cotb, (fo feine Xodjter ©ertrub

unb Sreüj ©d)meifjer) toürbeoott gebenfen. Slber aud) persönliche (Erlebniffe

oon gto&em SReis finb in biefe Abteilung aufgenommen, intbefonbere finb

ba betoor&ubeben bie ergeeifeuben „(Srtnnctungcn Dom Hamburger %tanb w

(5. bi* 8. SRai 1842) ber ehrwürblgen ©entorin bec ©chle*roig«$olfteinifcben

^Untergruppe, bec jefet 99ifthrigen Gltfe Äoerbied. Bon oorroiegenb literar-

biftorifchem «Jntereffe ift bann bec oierte unb lefrte Zeil, betitelt „$ie
©d)riftftelter", bec mit grofjer ©orgfalt alle iefct lebenben Tutoren, foroeit

{ie in 6cf)le8ttHg*$olfiein, Hamburg obec fiflbed beheimatet finb, mit GJeburtS-

unb ©obnort unb jonftigen Stoten oerjeid)net, baruntec aud) biejenigen, bie

in bem $ud)e aui allerlei ©rünben nid)t $u Sorte gefommen finb. $on
ben 124 ©djriftftcllern haben 64 ©elbjrbiograpfjien gefpenbet unb einige,

namentitä) dii minorum gentium, entfdjäbigen fid) an biefer ©teile reichlich

für ba* ihnen in ben anbern Abteilungen auferlegte Schweigen; anbere

roieber retten mit großem (Sifer ihee SBerte ober allerlei ihnen wichtig

bünfenben Äleinfram in bie Unfterblidjfeit, ja einer pafcht h«r fogar nod)

ein Siebchen att ftontrebanbe über bie tritifd)e ©ren^e ber geftrengen

Sftebaltion. Sieben einer Haren Uberfid)t enthält {ebenfalls aud) biefer

d)ronologtfch georbnete 4. Zeil intereffante* biograpb,ifd)e* Material unb gibt

fo erft bem ganjen bebeutfamen ©ud)e, ba« in feiner SBeifc wohl ba» erfte

muftergiltige $>id)terbud) eine« unfecec beutfd)en Stämme genannt werben

barf, bie völlige 9lbrunbung.

8on ben 87 Beiträgen fei fd)Heßlid) alz Heine fioftprobe einer gewählt,

in bem ber berbe, würjige $umor ber meerumjd)lungenen §eimat befonber*

braftifd) jum ftugbrud fommt: „3an ©roiinegel" bon Stbolf 6tuf)lmann:

$an ©roiinegel turnt ooer ftlaa« #amfter
ftn' 9)aer:

„Od) «loa«,- ropt be, „Älaa* büft bu
binn'n?

3>e $08 ie in ©iebt, un bi« broeilt he rop,

$>e rollt mi to SBater, be frit mi opl

8ld) laat mi bi bi oerfroinn'nl"

ftlaa« $amfter brummt: „(Btft maa! bi

ins glab,

$u ©angbüf«, eer bat bu tumft rafl

$at feg it bi aoer«: nhnft bu bi roat ruut
Un maatft bu bi mufig un bolft nid) bin'

6nuut,
S)en bring il bi foortS op'n braf."

3an fit nu bi RlaaS behaaglid) un »arm
Un bröömt oon fiin Sleft flnnern S)oom.
„$u,ftlaa8, roat i3 bat tjiir moje un püüt
Un Klaas, roat büft bu fo riit, fo ritt:

«HT bin SpiierS bet baoen oul Roornl"

„SBeefi roat, tftaa§ £>am|ter?— it blro' bi bi,

SBaan jümmerS bi bi, ol grünb. —
9Ran fd)ab, bat bat hüt oaer un« troe

roat eng;

SBi taamt mit'n anner to liebt int ©ebräna,
SBiil roi beibe roat pummelig ffinb."

„süaer mi afleen roeertbür grootgenoog —
3t glflro' — bat befte i8, JtlaaS,

S)u rid)t'ft bi nod) büüt, nod) baffen

Sag
9ted)t moje in op'n anner §Iag,

$u büft ja int 8BöTn bod) be eaa*."

9tu aoer pruft't un« ÄlaaS ^amfter
loofi:

©o'n ©roiinegel bod) ©roimegel bliftl

Stuut, ruut uut miin ^uut, bu UM
bu!

5i umft bumi nod) eenmal oaer $amfierSru,

3)en fd)an bu maal feen. roat bat gtft.
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3Han jümmerd finnig un fachte, $err Un patfig brift bc mtft 3(d)terbeet

Staad I JtlaaS #amfter uut $amfter8tu;
biin if int manne 9left. Un fuum bot bc buten t£ oaer be

3)i aoer tab it: fpor bt un ga! SJaer

9hi fum nia) min fpitfcn Sßrefeld to nal ©o fumt bc 83od, be S3o8 bafjer

<>nr büft bu tom löngftcn nu roefl." Un bot am tofaten in'n nu.

3u bcn oerfd>iebenen fdjIedmig»hoIfteinifd)en $>idjtcrn, bie nidjt in bem
„^cimatbud)" Aufnahme finben fonnten, ba iic nitht im Sanbe geboren

touiben, gehört ber Hamburger (Smil Sftithiof ftullberg, bet bereits 1905

mit einem bon Äraft unb Talent gerabeju firofeenben normegifchen Stauern*

roman „©pringtanj" beredete« «uffehen erregte. 9iun tjt et mit einer $am*
burgifd)en &aufmanndgcfd)id)tc „Submig SJöfenberg u. ©ohn" (ebenba) auf

ben %lan getreten unb toteber mit @Hüd. SBad bei einem Anfänger immer
ba§ entfd)eibenbe Sinnreichen nnrflidjer 93ebeutung $u fein pflegt — tuenn

er nömlid) oermag, neue ©eiten berfelben (Eigenart ju offenbaren —, ba«

ftnbet fid) bei Shillberg in Ijofjem ©rabc. Gin oöllig anberer ©toff, ein

böllig neuer fcintergrunb unb bodj biefelbc Äraft ber (EharafterifHF, ja eine

größere ©idjerheit im Aufbau ber fcanblung, mehr Änappheit in ber ©jenen*

fuf)tung, unb bodj ein tiefered Einbringen in bad ffinfx(erifcr)c Problem. @3

hanbelt fid) fjier in bem Hamburger Äaufmanndroman um ben alten, oft

behanbelten Soriourf, um bad fingen einer alten unb einer neuen Qt\t in

ben «erlörperungen oon Sinter unb ©ohn. £er alte $err Subtoig ©öfen*
betg pertritt bad oorfidjtige, ein bifjdjen pebantifd) oerfnöd)erte fcanjeatentum

ber 3afire bor 70 unb 71, ber junge §ert i^uliud iSöfcnberj toiU mit

amerifanifdjer ftüfmheit unb SRädfidjldloftgteit öorgel)n. 92ad)bcm er einige

bittere (Erfahrungen gemacht unb jugletd) bie befonberen unb fomplijierten

«erhältniffe bed Hamburger SJtartted genauer Tennen gelernt hat, lenft aud)

$err Quliud in ruhigere ©atmen ein unb gewinnt nad) unb nad) bad erft

erschütterte Vertrauen bed Staterd unb feiner ©efd)äftdfrcunbe roieber.

©d)üe(jHd) gelingt ed ihm fogar, feinen früheren Partner unb fpätcren

(Segenfpteter SBilliam ©tart $u übertoinben unb bad alte $au3 ©öfenberg

nid)t nur ju einer äufeeren Um* unb Sludgeftaltung ju bringen, fonbern aud)

iitnerlid) ju feftigen unb u)m ju ungeahntem Slnfeljen ju oerhelfen. Heben

biefer feljr fpannenben $aupthanblung lauft eine reiche ÜRebenhanblung mit

abtoed)felungdreid)em Groifobentoerf, bad fdjon im „©^ringtanj" jfrillbergd

ftarfe ©eite mar. ©o tommt neben bem ernjten, bfiftren Hamburg unb

feiner lauten ©drfe aud) bad fKtte farbenfrohe ginfeniuärber mit feinem

luftigen ©egelfport wirfungdoolt jur Geltung, unb $ugletd) fleht bie oorjüg*

lieb burdpgeführte Qntroictlung bed jungen ©djiffdbauerd Äafpar Äeifener —
toohl ber lebenbigften GJeftalt bcö ganzen SBerfed — in feiner rflnplerifd^er

@egen* unb äBechfelmtrfung ju ber Charafterentfattung bed ^»aupthelben,

bed fungen Söfenberg. 9Hdjt überall ift ed Shiüberg gelungen, ben mitunter

feht föröben ©toff (j. ». ber »örfengefdjäfte) tünftlerifd) ju faffen unb

aufeuldfen in flare «njdjaulichteit, aber bie ©efamtmirfung tohb burd) foldje
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Äleinigteüen fautn beeinträchtigt. $)as SBerl als OJanaei iß jebenfalls eine

Seifhtng, auf bic ber junge Äünftler nie bie alte $anfeflabt in gleicher

SSeife ftolj fein bürfcn, benn feiten ift fjanfeatiföe* Befen in feiner ©ebiegen-

beit unb 3&t>t0teit wie in feiner tühnen Äroft unb feiner fiebenifreube fo

mirfungSboll unb feffelnb gefd&ilbert worben wie in JhiObergi „fiubwig Sdfen»

berg u. Sohn". $>a$ Such, bai bereits int 4. Xaufenb vorliegt, bat wafjr*

febeinlich noch eine S^unft wie fein Serfaffer fic^crlict).

* •
*

Sieibet ®ill t)at fieb feit ihrem liebenimürbigen unb teilweife er*

greifenben (SrftlmgSroman oon 1903 M 8o'S <£t)e
M

nicht immer in auffteigenber

Sinie weiter cntwitfelt. SJiit ihrem legten Vornan „$)em gelben $aus"
lenlte fie bereits bebenfltd) in bie bequemen Sahnen bei leisten Unter«

baltungSromanS ein unb faß wollte ei ffeinen, ali gehöre aud) fiieibet 9DUI

ju ben bieten weiblichen Gchriftftellervnnen, bie mit intern erften Berte ihr

SefieS unb ©igenartigftei gegeben haben. $>urch ihren neueften Vornan,

„Site fleine Stobt, $ragöbie eineS SRannei bon ©efchmad" (5)cut)cb,e

SerlagSanfialt, Stuttgart) bat fieb jeboer) offenbart, bafj ber bisherige Schein

trog unb bafj SieSbet Dill biel mehr tann ali talentboll unterhalten. SaS
borliegenbe 93er! ift eine ernfte, gebiegenc unb reife Arbeit, bor ber man
— man mag über (Einzelheiten benlen wie man will — «djtung haben mu|,
eine Arbeit, bie an lünftlerifchem Bert weit über „So'S Cb,«" ftet)t# wenn
auch bai (ErftlingSwerf bielleicbt fümbatbifeber war. Bieber bat fieb bie

Serfafferin bai Problem ber glücflofen (Eh* als Suiet gewählt, aber ei

wirb hier nicht in erfter fiinie burcr) ben ftonflitt ober bai fülle Sedieren

ber beiben (Ehegatten beranfdjaulicbt, fonbern ber Umgebung unb ben See
hältniffen wirb in ber bftoebologifeben Segrünbung wie in ber fünftlerifchen

Darftellung abfichtlich ber weitefte Spielraum gewährt. Sechnifch gehört

alfo bai Bert jju bem ©enre ber naturaliftifchen SRilteuromane, aber nicht

aolaifrifdjer Dbferbana ä la Siebig unb Tegeler, fonbern bon jener fdjon

bewußter beutfehen (Eigenart wie etwa bie „Subbenbrooti", bie „tJfamüie

<ß. (£. Sehnt" ober bie „Senate Bruch«", ©ine fchier überreiche ftülle bon

SeobacbtungSftoff ift in ber „»einen Stabt" mit ftauneniwertem Steife jn-

fammengetragen, fo baß bisweilen bie Schilberungen ber 6tat« d'anies unter

beuen ber 6tate des choees leiben haben. S)ie reid)lid)e Serwenbung bei

nicht eben fchönen ©renjibiomi ift auf bie $)auer ermübenb, gelegentlich freilich

recht wirtungiboll, fo befonberi in ben fomifchen Svenen.

$er $elb ber ©efebiebte ift ber energifche unb tro^ ärmlicher §er-

fünft fein gebilbete {Rechtsanwalt ftlbiui, bei bem nur eine überfcbäfcung

ber äußeren Sübungimomente unangenehm berührt. Orr bermählt fich mit

Sottdjcn Sier, ber Tochter reicher, aber geigiger unb befchränfter ÄrämerSleute

(bie bai Such einleitenbe ^ochjeitSfchUberung ift ein Äabinettftücf) unb gelangt

mit ber 3eit au einem au haftig erfehnten Boblftanb, ja au fiuruS unb tbtfehen.

Sein befonberer (Ebrgeia geht barauf aui, auch bie fleine rheinbfäljifche
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-©tobt geifftg unb fünftterifd) ju b,eben; bei ber bfjtlifttöfen, Qcfdjmadlofen,

überbie« in allerlei Parteien verhaltenen @efettfd)aft ift ba« natürltd) eine

©ifö&fntfarbeit. ^mmetlnn tommt bet jä^e unb rafilofe Hlbiu« bod) ©cfjritt

um ©d)ritt borwärt«, aber er muß ieben äußeren Erfolg mit einem ©rüd
innerer $ufriebenb,eit bejahen. SJor allem mißglüdt ib^m bie Silbung«*

unb (yefd^mad^etjiefjung bei femer eigenen grau bölüg unb aud) fein einziger

©ofyn, ber Übrigend Diel ju feljr jurücttritt (bjer fonnte bie fragil mirtungdooU

bertieft werben), fdjlägt oölltg nad) ber Butter unb ben feljr anfdjaulid)

gezeichneten ©roßeltern S3ter. £wei anbere grauen treten bebeutfam in

be« 8ted)Wantoalt8 fieben, bie unfdjöne, aber fd)önb,eit«burfHge SRalerin

3Rita Sitae (wob,l bie ffinftlerifd) runbefte Gfefialt be« Sud)«) unb bie fdjöne,

etwa« get)eimni«oolle grau 31fe SRadenfen. $>ie erftere liebt ?Ubiu8 olme

©egenliebe; bie leitete wirb ob,ne Srwiberung bon bem immer unglüdlidjer

werbenben Äftuu« geliebt.

211« grau SRadenfen bie ©tabt berlaffen will, um in bie Ärme eine«

fernen ©erlobten ju eilen, al« grau Sottdjen taftlo« unb graufam fid) an

bem ©dmterj be« ©nttäufdjten weibet unb iljn bod) nidjt freigeben will,

ba brid)t SllbiuS innerlid) jufammen. 9Äit einer ftorl ironifd)en, an 3&fen

unb ftartleben gemaljnenben $ontraftmirfung, bie nid)t gan& ju ber bor«

nefjtneren Sragif be« borb,erge$enben oafjt, lägt bie JBerfafjerin am Snbe
ben $öf|ebuntt ber äußeren Erfolge be« Kulturträger« Sllbiu« mit bem
Xiefbunft feiner feelifdjen (Srlebnijfe aufammenfallen. (Er, ber e« fertig

gebracht t)at, trofc unenblid)er ©d)wierig!eiten bie SJtitglieber be« ariftofratifd)en

Äajino«* unb be« bürgerlid)»bemoIratifd)en Eäcilienberein« $u einem gemein«

famen SKufilfeft im SKeinauer fciooli *u oereinen, wirb mit tofenbem ftubel,

fogar unter bem b,ulboollen ©eifall ber b,öd)ften »eljörben einfHmmig jum
fcireftor be« neuen Sßcinauer Äunftoerein« gewählt, wäbtenb juft zur fetten

Seit ber einzige SHenfd), ben er wirtlid) lieb Ijatte, Ijeimlid) bie „Seine

©tabt" berläfjt. 211« ein blöfclid) altgeworbener SWann fdmut Älbiu« refigniert

am nädjften SRorgen in bie Suiunft/ man Bringt bem @efeierten ein

©tänbdjen. „Sil« er bie 9Renfd)en bort unten bor feinem $au« unb fcunberte

oon Äugen auf fid) gerietet fab,, wußte er: „Unfer fieben gehört nid)t

un«, fonbern benen, bie wir lieben."

$er ©djtußafforb be« iöudje« Hingt nid)t ganj rein au«; biefleid)t

erHärt fid) ba« mit barau«, baß bie (S^arafterifHf be« $aubtt)elben nid)t

böllig ein^eitlid) burd)gefül>rt ift. SKan bleibt al« fiefer biefem im lefrten

OJrunbe füllen Sllbiu« gegenüber fetter einigermaßen !üb,l. SWan wirb fid)

aud) oon Anfang an nid)t red)t flar barüber, ob biefer ehrgeizige, ja eitle

Sllbiu« bon §au$ au« ed)te Siebe für grau, Äinb unb Umgebung im $er*en

trug unb ob ba« SRitgefül}!, ba« er al« entwurzelter ©tamm am (Snbe

t>eifd)t, Wirflid) ganz eb,rlid) berbient ift. $er Kad)brud be« 2Berte« foU

iebod) wob.1 meb,r auf ber allerbing« oirtuofen ®ar^eHung be« fleinftabtifdjen

SWiHeuÄ liegen al« auf ber £$arafteraeid)nung be« gelben, bei bem bie
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menftfylirfj warmen unb berföf)nenben 8üge bod) im allgemeinen ju ©unfien

fernes btetteidjt ju feffr betonten ©efdjmads Aurüdtreten. 9lud) ber $umor
ber Äerfafferin ffat gern etwa* !>erbe*, ja fdwnung*lofe*, $ronie iß iljm

biefleidit ju häufig beigemifdjt. Äber bot ©udj b,at große, beinahe mödjte

man fagen männlidje Sinlen, unb borum flören foldje Äleinigfeiten fner

weniger al* j. 9. in bem borlefcten Cudje ber ©erfafferin, „5>em gelben

£>au*", bem gegenüber „S)ie fleine Stabt" einen wichtigen, hoffentlich ent*

fdjeibenben Sortfdjritt bebeutet. SRan barf iebenfafl* ber weiteren ©ntwidtung

Sie*bet $itt* mit Spannung entgegenfef>en.

Xer SRoman „Settdjen ©ebert" (<5gon ^Icifc^el & (Eo., »erlin)

von ©eorg $ermann (angeblidj einem IBfeubonbm) ift in bielen 5Be*iel)ungen

ein redjte* GJegenftfid ju ber „flehten Stabt" SieSbet ^ills. @r fpielt gegen

Cnbe ber 30er ^afyre be* 19. 3afp$unbeit3, alfo *ur fyarmto* fröljti<r)en

Siebermeierjeit unb jwar innerhalb ber jübifdjen ^JatrijierfTeife be* alten

Berlin, ba* bamal« freilief» audj, trofe aller Äefibenjfjcrrlidjfeit, im ©runbe

nod| eine ,fleine Stabt" mar, reid) an pf>ilifrröfer »efdjränftljeit, aber atid)

teid) an fiimmung*boHer $oefie, bef>aglidjer 2>afein*fteube unb ben iböllifdjen

JRcijen eine* nod) ungefBrteren ftamilienleben*.

©eorg ^ermann fajilbert in feinem überaus feinen unb lieben*mürbigen

»udje, ba* fdwn in mehreren Auflagen borliegt, bie Siebe ber fd)önen

3fibin 3ettd)en ©ebert, bie in glftnjcnben $erf)altniffen aufgewogen unb

bod) fd)lid)t unb ed)t geblieben ift, ju bem blutarmen d)rifüid)en Dr. Äö&fing.

%it reiche, feb,r auf* äufjerlidje geästete Qerwanbtfd)aft, bor allem OettdjenS

Pflegeeltern, Cntet Solomon ©ebert unb Xante BHcfdicn geb. ^acobö, finb

gegen bie $erbinbung be* ftoljen $ettd)cn* mit bem hergelaufenen Siteraten,

obwofyl am (Enbe Dnfel 3afon, ein fdjarfgefajliffener unb Wirflid) tounber»

boll gezeichneter (Eljaraftcr, ebenfo treu für ba* Siebelpaar eintritt wie ber

alte, braoe Cntel (SU. (Ein frifd) au* $ofen pgewanberter 9eeffe ber auf

ifjre Familie redjt grunblo* eitlen Xanten 9tiefa)en unb $annd)en, ein ge*

wiffer 3oel ^acobb, ber fid) 3uliu* nennt, erljftlt 3ettd)en auf feine 9e»

Werbung oon Dntel Solomon jugefprod)en. 3ettd)en gel>ord)t au* finbtidjer

Pietät fdjetnbar wÜTenlo*, fie füf)lt nur: tc3r> war „30 ^afjre ba im $au*,

nun ffat man mir bie ffiedmung borgelegt". Högling, burd) ein Serfpredjcn

3afon* gebunben, t)dlt fief) überbie* bornefym jurüd. 911* aber bie beiben

Siebenben fid) jufällig an gafons ^rantenbett nod) furj bor ber angefe^ten

^odjjeit wieberfeb,n, ba fdjlägt bie fo lange jurüdge^altene Seibenfd^aft

lidjtertob, in beiben fjerbor unb bon bem raufdjenben ^od)jeit*rrubeI an-

gewibert, flüchtet fid; 3fettdjen fdjlie&lid) «u ib,rem einjig (Beliebten, ^a*
weitete tragifdje Sdjidfal beutet ber Srtdjter nur jart an, aber fdjon in bet

frimmunnireid^en Sorrebe erwähnt er bie furje unb bod) fo bebeutung*»

fd^were ©rabfd^rift unb fragt: „©eldj eine $orftettung berbinbet ib,r bamit,

wenn it)r — fotltet ib,r eud) einmal in biefc @tfe «erlin* berirren — in ben

gefd^wungenen «udjftaben, au* benen längft bie lefrte Spur oon Scrgotbung
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«.ewafdjen iß, entziffert, „bafj unfere teure 9Hd)te, Henriette Sacobu, geb.

©ebert, am 7. 3Rab 1812 ba« 8id)t fab, unb fid) am 3. ßttober 1840 allbter

jur 8hib,e begab?"

9fod) biefer Vornan iß gewifferma|en ein SRilieuroman, aber freiließ

in ganj anberer ©eife wie ber ffioman fiie«bet StfO«, ber bie Heine Stobt

flleid)fam perfonifijieren toill. 9Ban jie&t aud) bie gute, bie alte 3eit, ba

ber ©to&öater bie ©rofjmutter nalfm, unb bie liebe alte ftefiben* wunberbar

anfd)aulid) erßefjen, aud) bie Umwelt bau 1839 mit all ü)rem fentimentalen

ftleinfcam unb ü)ren ibfttlijdjen ftintertifed)en iß und (ebenbig genug bor

klugen gezaubert, aber all ba« wirft bod) nur nie ein fdjöner, echter Stammen,

ber Stimmung geben foll; ba« ©üb ber b,anbelnben ober leibenben $erfoncn

bleibt immer bie $aubtfad)e. Unb wie l)armonifd) geljen b,ier feelifd)e $anb»

lung unb fad)lid)e 3u^önbe gufammen! SBie menfd)tid) nafje finb und aU

biefe alten ^[uben unb ^übinnen gebraut, fo rein menfd)tid), baß man
wäljrenb be« ganzen $3ud)e§ faum auf ben ©ebanten fommt, bafj eä ^uben
fein follen; erß gegen (Snbe beim <grfd)einen ber polnijajen ©djirorrergefelt*

fd)aft finb bie färben etwa« triftiger gewftfjtt, f)ier wob,l mit «bfid)t, um
3ettd)en« Hbfd)eu unb totltü^ncn ©d)ritt bem Sefer erflärlid), ja ber$eü)li$

erfdjeinen ju laffen.

SUle« in allem: e« iß ein fößlidje« S3ud), ein ©ud) bon b,eut$utage

wirttid) Seltener Hrt, ein SHid), mit bem man fid) in traulieb ßillet Hbenb*

ßunbe belwglid) *u einer alten ©tobwafferfd)en fRfibdflambe an einen runben

SJiafjaQontflapbtifd) auf ein geblümte« Sretonnefanapee fefcen unb all ben

mobemen Trubel unb bie £aß be« 20.3ab,rb,unbert8 träumenb bergeffen möd)te.
• *

SJon Sttebrtd) $ud), bem efyebem fo biet berfpredjenben Cerfaffer

bei „$eter 9Rid)el", iß trofr feine« neuen ©ud)e$ „3ftao" (6. &ifd)er, »erlin)

nid)t« 9ieue« ju melben. 9h>d) immer gefallt fid) ber begabte «utor in einer

tomantifdVftjtnboliftifdjen ^fyantaßif, bie jeber fraftboflen ©eßaltung gletcfjjam

ben Seben«nerb unterbinbet „SRao" iß genau fo gefud)t unb berworreu,

fo ^anblungiarm unb bar aller plaßiföen Gf>arafterjeid)nuug mie be« 8er*

faffer« lefrte »omane „Banblungen" unb „®efd)mißer", bie eigentltd) nur

einen ftoppelroman bilben. $>afj ftriebrid) $ud) ein feiner Stimmung«'
tünßler fein fann, bafj er einen eblen, bisweilen etwa« manierierten, aber

aud) munberbar malertfa)en @tü ju fd)reiben bermag, betoeiß ber neueße

Vornan mieber &ur ©enflge. £ud) bie Säbel be« £ud)e«, ba« eigentlid) „$>a«

alte #au«M
betitelt fein follte, iß im ®runbe ergreifenb: Sin öerfcbloffener,

pljantafiebegabter Änabe Storno« J)fingt mit traumetifd)er $nbrunß an feinem

alten, geb^eimnUbollen Clternb,aufe. %tx b^rrlid)e, eb,ru>ürbige »au toirb

plö^lid) berfauft unb rüdftd)t81o« niebergeriffen. Storno« ß&f^ unoermntet

auf feine Xrummer unb fein fd)on rief oerrounbete« @emut üerwirrt fid);

eined 9Jad)t« treibt e« i^n wieber wie mit bamoutfdjer ©ewalt $n ber Äuinen»

ßatt, unb jwifajen ben trümmem fommt et um« Seben.
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<£horafterifKfch für $ud)3 gefügte Art ber pfttcfjologifchen unb fünftle-

rifdjen Vermittlung ift e* nun, baß er ein alte* ©ilb, ba§ bem finaben

XtyomaS einmal als 93erförperung be3 $pau8getfte3, anberjeits als ein ibeatcS

©tücf 3dj erfd)etnt (baher nennt et e* unter Umftetlung feiner 9tamen£*

»otale SRao), in ben SRittelpunft ber fcanbtung ftellt, um baburd) eine aus*

giebigere Gelegenheit au allerlei möftifd)'phantaftifäen Beziehungen unb
Stimmungen $u erhalten. Qu ähnlichen 3 rae^n bienten bem $>idjter in

feinen beiben oorangehenben ©erlen fomplijierte $ermanbtfd)aftäuerhält«

ntffe u. a. m. (Einfachheit liebt eben §friebrich $ud) md)t, unb boet) weift er fidier

ebensogut n»ie mir alle, baß bie echte tünftlerifche (Einfachheit, bie mit profa-

ifdbjer Stüchternheit ni#t bad minbefte gemein hoben muß, ba* aHerfömerfte

ift unb noch immer übet iebe fcünftelei triumphiert hat. 5)er Serfaffer be*

„$eter Wichel" ift nod) jung, biel(eid)t läßt et oon feiner erbfernen 8er»

fliegen!) eit ab, nod) ehe ihn ba$ ©d)icffa( be* 3faru& erreid)t. $er jähe Äb»

fturj in ben ttbgrunb ber fiächerltdjfeit brohte ihm fd)on gelegentlich in „9Rao".

. : : «rthut ©emett ift ben fiefem ber „S)eutfd)en 9Ronaöfd)rift" »ob>
belannt unb gerabe bie Xitelnooetle ber oorliegenben Wooellenfammlung

„$ie ei*rofe" ((Egon §leifd)el & »erlin) ift f. Q. in biefer geitfd)rift

erfd)ienen. S)a3 ©änbdjen umfaßt iebod) 5 fflooetlen, brei ernjte „$>ie <£t$»

rofe", „Unb oergieb un« unfere ©d)ulb" unb ber „Sofomotiöführer", unb

8»ei humoriftifd)e „#err unb ftrau $)orenhoff beehren fid)" unb .Asinns

triumphator". „Unb üergieb und unfere @d)ulb" behanbelt eine erfd)üttembe

Erfahrung, bie ein übermäßig pflichttreuer Seelforger mit einer trunffü tätigen

Hebamme machen muß, unb ift näd)ft ber £iteler$ählung uiohl boJ mert*

öotlfte ©tücf ber Sammlung, «ber tünftlerifd) reijooll unb überbie« menfchlid)

ungemein fompathifd) ift aud) bie tragitomifdje @efchid)te öon bet erften

ßinlabung ber jungen fttau fcffeffor fcorenhoff. 3d) höbe tränen gelad)t

über biefed humoröolle, unenblich lebenswahre @efd)ithtd)en unb eS fofort

mit nochmaligem Srgöfcen meiner ftrau öorgelefen. (Snblid) wirb bie löft*

liehe ®d)lußgefthichte oom armen 9Jtr. ©enbetti, ber oom $ferb auf ben

Cfel lommt, bann aber burd) feinen „fingenben Cfel" mieber ju hohen Uhwn
auffieigt, aud) ben grieSgrämigftcn Sefer aufheitern; id) glaube fogar einiger-

maßen bafür garantieren $u fönnen.

9Kit einer anfprud)dlofen, aber ItebenSWÜrbtgen <$abe tommt bie&mat

©uftaö 5oHe in feinem $umoreSfenbänbchen „$ottS". Oanffen, Hamburg.)

(£tn ftabinettftüdchen ift bie erfte (Erzählung „$ottS kühner". ®ie ftch

gfrau $ott unb $err $ott — bie Reihenfolge ift nicht 3ufaU — burch it)t

tteffliched ftaftotum ©d)önmau* 12 tHafjehühner beforgen laffen, mie fie

bann allmdhlid) merfen, baß fie „böfe angeführt" finb, baß öon Waffe bei

ben Rennen feine ©pur oorhanben ift, \a ber ^ahn fogar „ein ganj ge-

meiner Äerl ift"; toie bann eine« SKorgen» brei $fit)ner tot unb fünf frant

finb, »ie nun ^en unb frrau ?ßott fid) gegenfeitig giften unb quälen, bis
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bann Dlofrltä) bie alte biete toeifje kernte, baS fogenannte „«fijeiil)uf>n
M

, ein

«infefcn b,ot unb ein oeritableS St legt, baS bann ben (Etjefrieben pldfclidj

»lebet h«fietlt — baS ifl fehr brollig erjfthlt unb mirb manchen Sefet locfen

unb inet Seifall finben. DaS gelungenfte ©tfic! ber (Sammlung ift bielteicht

ba8 btitte, bie ttagüomifdje Cfjarafterftubie „^erfönlichfeit", bie mit fchon früher

in einem anbetn $umoreS!enbanbchen fJalteS begegnet t|i; hiet gibt ber

Hamburger Dicfjter mefjt ß^ataltetfornif als ©ituationSlomif, bie leitet etmübet.

• • •

Sin ^öd^fl eigenartige* SBert, ja ich glaube fogar, ein novmn unb ein

miicom bürfte fein „Der GfeburtStag", ein OJefdjirfjtenbud) mit Silbern,

gebidjtet unb gemalt oon bet V. SRäbchenflaffe ber ©d)ule an ber Sirfen*

jrrajje in Bremen, herausgegeben Don $. ©charrelmann (Hamburg, ebenba).

10er Bremer SoIfSfdjullehter Scharrelmann hat fich burdj feine ben Unter-

richt unb feine SKetb,oben neu belebenben Sficher, j. S. „Der ffieg aur

foaft", in bäbagogifchen »reifen fchnetl einen tarnen gemalt, Scharrel*

mann ift ein gefchroorener Gegner beS Schematismus unb beS trabitionetlen

Sä)ultrabS, ber feb,t oft in einem böfen Schienbrian enbet. Scharrelmann toill

bor allem bie ftinber $ur freien Selbfttatigfeit unb gum frifch'fröhlidjen ©Raffen
erjieb,en unb in biefer (SntioicnungSlinie bewegt fich auch fein borliegenber Ser*

fuch, mit einer ganjen Schulflaffe ein alltägliches VorfommniS bei bebend,

baS freiließ im jHnbeSatter feb,r mistig gu fein bflegt, fdtjaffenb $u bet)anbeln.

SBenn auch bie Veröffentlichung Don bergteidjen Bilberbüchern fdjon

im Sntereffe ber finblichen IRaioität unferer Schüler unb Schülerinnen Der*

einjelt bleiben möchte, fo mufj man anbererfeitS baS Dorliegenbe ©erfreu,

namentlich für fiet)rer unb Seherinnen, für fet)r injrruftiD erflären unb it)m

roeite Verbreitung unb auch eine rege 9tad)etferung in ber füllen $ragis

(natürlich matatia matandis) toünfchen. Die 10 Kapitel — 8Bie (Etfriebe

aufmachte, Der ©eburtStagStifch, Da* ^oftbatet, ßnfel ftibi tommt, Die

Saube, Die ftreunbinnen, Beim Spiel, Die ©ro&mutter (bie übrigens jum
ftürc$ten ausfielt), Allerlei S»a& unb Der Stbfäieb — finb mit ie 10 inter*

effanten Silbern gef$mücft, bie aus 150 Schülerinnen&eidmungen unb

Malereien auf bem SBege — ich möchte fagen — ber fünfHerifchen 3"<^t-

toaty gettjonnen toorben finb. Scharrelmann befdjreibt bieS gange ©erfaßten

in einem gefchieft, boct) nicr)t immer fct)lidc>t gefdjriebenen SrlduterungStoort,

in bem er fchliefjlich Jofinfcht, ba& bie« SBertchen feiner fchaffenSluftigen

2Käbchenflaffe „als erfteS, ungefälfct)teS Dofument (auf DreSbener 3lu3*

Rettungen fat) ich übrigens auch f<^°n bergleidjen Dofumente) finbtidjcr

ScfjaffenSrraft ßeugniS ablegen" möge „für bie große geifiige Bewegung
unferer Qtit, bie bie Befeligung beS SftnbeS auf ihre ftatjne gefchrieben

hat." Äurj juDor hat ber »erfaffer in biefem galle ein n»enig überpathetifch,

aber fonft ficherlich auS berechtigtem Wnlafj gewünfeht: „SRöge unfer „®e*

burtstag" mithelfen, bog bereinft für alle @chultinber DeutfchlanbS ber

große ©eburtStag anbricht, too bie erjmungenen Arbeiten, bie bie
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Schule ^eute bon ihnen »erlangt unb bec gange ungeheure ©ruef, unter

bem wir <3d)ulleute leiben, fd)winbet unb eine neue «schule geboren wirb,

beten Aufgabe e« ift, ben Unterricht bem Sieben ähnlicher au gehalten, bie

grofje Stuft btvi\ä)tn (Spiel unb Arbeit au überbrüden, baf) balb ein neue*,

gefunbe* unb glüdlichereä tBolt entfielt al$ ba« iefrige." Senn ©d)arrH-

mann glaubt, bafj eine fol^e neue 3eü plöfclich anbrechen tonnte, bann

irrt er gewaltig; alled 9ceue mufj untet langen kämpfen unb bitteren Gnt-

t&uf(^ungen alter Ärt aus bem Gilten entwicfelt werben, aber btefe 6nt»

widtung barf nie flill ftehen, fonbern mufj ftetig burd) neue Bewegungen

unb Anregungen unterftüfrt werben. Unb in biefem ©inne berftehe unb

begrüße ich auch fein ©üd)lein bom ©Raffen ber ©d)ule.

*

3um ©d)lufj fei fjter nod) auf ein berbienftbolle$ Unternehmen bei

neuerbingS nach manchem unfruchtbaren #in* unb fterejerimentieren immer
pofittber arbeiteuben 3n|elöeilag& {fieipaig) l)ingewiefen. (51 ift bie* enbltd)

einmal eine bollftdnbige beutfdje 91u3gabe bon ben (Eraäfjlungen auf

ben 1001 9täd)ten, unb a^ar auf @runb ber 53urtonfd)en engtifd)en

ÄuSgabe, beforgt bon $elir. $aul @rebe. 2Barum man nicht gleich auf

bie arabifd)en Quellen ^urüctgerien tonnte ober nid)t wollte, weiß ich n^
unb fenne aud) bie Oucllenöertjältnijfe nicht fo weit, um mir ein Urteil

erlauben a" Dürfen. 55 ie ©enauigfeit ber Überfettung tonnte id) ebenfoKI

nid)t nachprüfen, nur ben beutfd)en rtudbruef fanb ich bisweilen ungelent.

«Die neue Kudgobe ift auf 12 SJänbe berechnet, bon benen 3 in fefjr ge-

fchmadboüer ttuäftattung borliegeu. (Sin red)t gefpreiate* »orwort be* fi(h

gern an ber fd)5nen ^hnife beraufd)enben §ugo o. #ofmann3thaI leitet ben

erften ©anb ein. Um SBerwedjfelungen boraubeugen, fei t)ier betont, bafj

biefe ungelürate Ausgabe ber unfterbltd)en ©chahraaaberaählungen webet

für bie reifere nod) für bie unreife $ugenb gemeint ift, unb felbfi für prübe

Oemüter unter ben Scmachfenen nicht gerabe au empfehlen ift. 9cur wer

fleh an ba* ©anac biefer wunberbaren SRärd)enpoefie halten will unb a«gleid)

ein wenig hif*orifd)e$ »erftänbniS für bie alte Kultur beS Orients wie für

bie ^ft}d)e beö ^§(am mitbringt, ober enblid) — wer noch bie jefct feiten

geworbene Staimtät be$ echten Äinbe* ober beS ßünßlerg befifet, ber wirb einen

ungetrübten, bollen ©enufj an biefem einaigartigen ÄBunberwerf haben Tönnen.

9lber aud) id) „bemerfe (wie <3d)ahraaab) ba« ©rauen bc$ $age3 unb

halte inne in ber berftotteten Webe.*

mit auf ben redaktionellen Rabatt bejüglidjen äufdfriften unb Senbungen ftab ja

rieten an ben Herausgeber Prof. Dr. Otto fi&tildt in pofen, Mfibtenftr. 6, aflt

Jnfdjriften in gefdfäfllidjen Angelegenheiten, fnabefonbere an<h bie Senbungen ven 8e»

fpredfungsefempidren, an ben Verlag Alexander Dun*er, Berlin CD. *$, Citzowftr. 4a.

ria4|brucP »erboten. — Zille Redjte, inabefonbtre bos ber Übrrfefenug, oorbebaitm.
5öt He «rtarHon Df«ntt»prt!i<ti: Dr. Dito $B|ld), fefat.

»Klag im lle ( inbft »Bndft, Berlin W. M. - <On<t «. ««»(tr ta »urs 6.«.
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Kolonialerziehung
des deutschen Volkes.

Leitende Ideen und Material
oon

Eduard Preusa, Hauptmann a. D.

Die Broschüre geht oon dem Standpunkt aus, dass Volk und

Regierung nur dann als geschlossene Einheit wirken können, roenn

die Ziele und Aufgaben des Reiches irp Volke oerstanden roerden.

Demgemäss müssen die staatlichen Organisationen, oor allem Schule

und Armee, die Volksmassen zum Verständnis der nationalen Auf-

gaben in systematischer Weise erziehen.

1. Stellen u>ir Schule und Armee in den Dienst der HufKlärung im Sinne der

nationalen rtotwendigkeitent

2. Warum sind mir gezwungen zu kolonisieren?

3. Welche Vorbedingungen sind in unseren Kolonien gegeben?

4. Welche Bedingungen sind in unseren Kolonien zu schaffen?

5. Wer hat in erster Cinie nutzen ron den Kolonien?

6. Welche JTlassnahmen sind seitens des öouuernements in Südwest-Afrika

getroffen, um die Ansiedlung der minderbemittelten zu erleichtern?

7. Die Verflechtung der deutschen Wirtschaft mil der Weltwirtschaft.

8. Die imperialistischen Bestrebungen der Welthandelsmdchte.

o. Warum muss der geistige Horizont der Volksmassen der Ausdehnung des

wirtschaftlichen und politischen Staatshorizonts entsprechend erweitert werden?

10. riachtrag: Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen für die deutsche ein-

und Ausfuhr im Jahre 1905 und 1906.

Preis geheftet Mk. 1.—.

BIcxander Duncfcer, fiofbudihandlung,

Berlin W35.
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Soeben erschien:

Die Polennot
im deutschen Osten.

Von W von Massow.== 1907. Zweite umgearbeitete Auflage. 1907. ==
Preis: geheftet nur M. 3.—, gebunden M. 4.—.

Erster Abschnitt. Die Entwicklung
der Polenfrage.

1. Das polnische Reich und die Ursachen
seines Unterganges.

2. Das polnische Volkstum unter preußischer
Herrschaft.

3. Die Hoffnungen der Polen.

4. Die polnischen Parteien.

5. Die polnische Propaganda.

Zweiter Abschnitt. Deutsche u. Polen.

6. Das Verhältnis der Polen zum preußischen
Staat.

7. Der polnische Volkscharakter.

8. Die wirtschaftlichen und kulturellen Oegen-
sltae.

9. Die kirchlichen Verhaltnisse.

Dritter Abschnitt. Die allgemeinen
Grundsätze der Polenpolitik.

10. Wege und Ziele.

11. Die Organisation des Deutschtums.
12. Die Beamten und das Heer in der Polen-

politik.

13. Die allgemeine Staatspolitik und das
Polentum.

Vierter Abschnitt Die wirtschaftlichen

Maßregeln gegen das Polentum.
14. Die kulturelle Hebung des Ostens.
15. Die Industrialisierung des Ostens.
16. Anfinge und bisherige Entwicklung der

Ansiedlungspolitik

.

17. Die Probleme der ferneren Ansiedlungs-
politik.

fünfter Abschnitt. Sprachenpolitik.
18. Der Staat und die polnische Sprache.
19. Die polnische Sprache im Verkehr.
20. Die polnische Sprache und die Schule.

Die Polennot hat noch niemals eine so umfassende und aufklärende
Darstellung gefunden wie in diesem ihr gewidmeten Buch. Die Schrift will

den Versuch machen,
das Wesentliche der Polenfrage im Zusammenhange so darzustellen

daß gebildete Leser, die der Sache etwas näher treten wollen, als es

auf Grund von Agitationsschriften und Zeitungsartikeln in der Kegel

möglich ist, eine einigermaßen vollständige Orientierung und eine An-

regung zu ruhigem, tieferem Nachdenken über die wichtige Frage finden.

Ein Versuch, der uns in seinem ganzen Umfange gelungen scheint. Das Buch
führt den Vaterlandsfreund, den praktischen Politiker, den Bürger der ( 1

marken selbst, den Beamten, der dort tätig sein soll, durch die zusammen-
fassende Darlegung aller in Betracht kommenden Momente, durch ihre
historische Entwicklung, durch eine bei aller warmen Vaterlandsliebe un-
parteiische und nüchterne Anschauung der Verhältnisse zu einem tieferen
Verständnis der Sache. Hannov. Courier.

Portofreie Lieferung sämtlicher Bücher.

I I IBB^^SB I II



Deutfche ITloncitsfchriff
t, 4

für das getarnte beben der Gegenwart

Begründet pon Julius fcohmeyer

Herausgegeben pon ProfeHor Dr. Otto Höfjfdi.

September 1907

Sechster 3ahrgang
Heft 12

prinz ©mll 8d»dnaicb-Carotath: Ceitfprud» 711

Cimm Kröger: Das Wunderbare, fiovelle 721

franz OJugh in pari«: lüaa dt« franzofen in Deutfebland

Mm 7*7

Bücberfcbau 750

6uftav f alkc: Die Brüder. <3edid>t 751

prof. Dr. TO. Dibclius in polen: ^obn Ruskin und fein OTerk 753

f). f. Ccdegandt in Berlin: Bilder aus Cuba 762

Gertrud freün le fort: Das Cicd von der wcifsen Hofe. Gedicht 771

H. K. C. Ciclo: Rolf Bcbwanhelm. Ballade 772

H. Braute wetter: Goethes Stellung zur cbrirtlitben CQelt-

anfcbauung 777

C. Hwilow: Der Mann der Ordnung. Grziblung aus dem
Ruffifdten 7«©

Oberlehrer fritz Graef in flensburg: Deutltbc und DInen in

der JHordmark . $00

Dr. I>ana plebn in Condon: Die önruben in Indien .... 821

prof. Dr. Hlfrcd Biete in Neuwied: pfyebologie der Volkt.

dichtung 829

prof. Dr. Cbeodor Schiern ann: Monatafebau Ober auswärtige

Politik 820

CO. v. MaffoTv: Monatafcbau Aber innere deutftbe Politik. . 837

Oberlehrer Dr. Johannes Zemmricb in plaucn: Das Deutfcbtum

im Huslande. IV 844

prof. Dr. paul 8 (bubring in 8erlin: Kunftgefd»lditlid»es . 85s

«64

-le
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ARISTOTELES.
Von

C. Piat

Autorisierte deutsche Ausgabe von

Emil Prinz zu Oettingen-Spielberg.

Geh. M. 5.00, elegant geb. M. 6.25.

Die Gedankenwelt des Weltweisen von Stagira, der vielen

Jahrhunderten als „der Philosoph 44 schlechthin galt, kann sich

auch heute noch für joden TieferschÜrfenden als eine wahre

Fundgrube kraftvoller und fruchtbarer Ideen erweisen. Freilich

ist es dazu nötig, daß man sich an die Schriften des Aristoteles

selbst hält und absieht von jenom Wust von Auslegungen und
Zusätzen, hinter denen die Originalgedanken allgemach fast ver-

schwanden. Diesen Weg, ein Werk ganz aus erster Hand zu

erbringen, ist der Verfasser des vorliegenden ausgezeichneten

Buches gegangen. In unermüdlicher Durchdringung und Ver-

gleichung aller Werke des Stagiriton hat er dessen eigentliche

Lehren klar heraus gestellt und Ubersichtlich nach den Kapiteln

der Lehre vom Sein, von der Natur, von der Seele und vom
Menschen goordnet.

Dank seiner allerschöpfenden Sorgfalt und strengen Sachlichkeit

kann sich nun aus dem trefflich verdeutschten Buche Jeder zuverlässig

unterrichten, wie Aristoteles selbst über eine Jede Frage gedacht hat

und warum er so dachte.

Aber auch der Fachgelehrte findet hier dank den in An-
merkungen erschöpfend beigebrachten Einzelbelegen ein

Arbeitswerkzeug und reiche philosophische Anregung.

Fl
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ITlein Deutichland, du bift Itark und grofj,

Und doch ift eigen deinen Söhnen

ein roeidier Kern, ein Sehnfuchtslos

nach allem fernen, allem Schönen;

Jn deuffchen Ciedern lockt und klingt,

6s coohnt in deuffchen fierzenstrflumen

Der Circe fachen goldbelchroingt,

Des Oriechenmeeres Deiches Schäumen.

0 fei gefegnet, dunkler Ruf

Vom Rertushaine, der uns Zeiten

Der Sehnlucht nach dem Scheinen fchuf,

flach langen Uenzen, gortgetoeihtenl

fkil unterm Volke, das mit Wucht

Die Scholle pflügt, der mir entstammen,

Und dennoch Cebensgipfel fucht,

Drauf ernge Wachefeuer flammen.

Aus einem Gedtrhf« des Prinzen CmilSchänaich-
Carolath.

Das {ftunderbare*
eine Novelle

von

Cimro Kröge?.

©tfteS flapitel.

anb roenn er auet) otel lad, unb roenn aud) 9Rutter unb #ancfien bei

ifjm fafjen, fo oft unb fo lange fle fonnten — fo fa§ ber Jhranfe

bod) mancfje SageSftunbe mit machen träumen in feine ©tube hinein,

unb buvd) bie ^enfter jum (Barten rjinauS.

hinter bem genfter blühten 3tofen, hinter ben JRofen ftanben ©im;
bäume, barunter ein paar liefen mit runbem Säulenfcfjaft auffieigenb/

unter müber fegenfdjroerer Ärone, roeiter roeg mar ein blanfer Xeidj, unb

bie ©djeunen eine« ®ut31)ofe8 fpiegetten fld) barin.

Slber gana fn'nten am ^oriaont fianb immer, barauf t)ätte er

fdjroören mögen, ba ftanb ^oa? uub Ijeljr, in bie SBJoffen i)meingerectt,

ein ftrauenbitb mit fjodj erhobener SRec^ten.
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Unb aud) ^eutc trdumte er fo. — $a facjte eine gute, eine berbe

Stimme: „Outen Xag, mein ßieber, rote gelyt e8 3^nen?" — $oftor

JBolfmann jtanb an feinem Bett, reichte it)m bie #anb, fefcte fid) unb

legte nad) feiner ®ewot)nl)eit beibe £mnbe auf ben ©Uberfnopf feine$

©toett. ia roid) ber (Sngel unb roa8 er in ber Stechten trug, ba lag

ber fttante roieber in feinem profaifd)en Jöett.

3)ottor Holtmann mar ber 3lrjt be§ 5hanfen, er mad)te feinen

ftrantenbefud). Ü)a§ jebe Hoffnung auf ©efferung au«gefa)loffen fei,

hatte ber alte #err ben Angehörigen tängft gefagt. ffienn er beffen;

ungeachtet oon 3eit au 3eit oorfam, fo gefd)ah e8, um ben Äranfen

nid)t empftnben ju laffen, baß bie roiffenfd)afttiche $eilfunbe fid) ihm
gegenüber als ^tlflo» erfldren müffe. $a8 galt im oollften SGBortftnn,

benn felbft bie 9tarfotica tonnte fte in ü)ren $ofen unb Stallen behalten:

ber ftranle litt feine ©d)merjen. Unb ba8 ©erlangen nad) gemütSauf;

frifd)enben Atteln hatte jie eigentlich aud) nid)t ju beforgen : ber Patient

benötigte ihrer nid)t. S)enn feiten mar jemanb fo gleichmäßiger #eiterteit,

rote ber junge an langjähriger fiähmung banieber liegenbe SBilhelm ©ogeler.

$er 2)oftor fam aber nicr)t allein be$ ftranfen roegen — er hatte

aud) felbft roa8 oon bem ©cfudj, e* plauberte jid) au nett mit bent lahmen

^^ilofoph*"- Unb ba8 ging Io8, fobalb er mit feiner hergebrachten Siebe

oon höttnäetigen ßdhmung8auftänben, bie fd)liefjlid) aber bod), roenn ein

geroiffer <ßunft erreicht fei, oon felbft fd)roftnben, roenn er mit biefer

frommen ßüge fertig geworben war.

2Bilt)elm hatte fid) immer mit einem Sögeln begnügt — heute aber

brad) bie Siebe sur Offenheit burd).

„ßteber #err S)oftor," fagte er, „machen ©ie jid) bod) nicht fo oiel

3Jt4tt)e; iä) weiß, roie eS mit mir ftet)t unb roaS mir fehlt."

$er alte #err tat überrafd)t.

„Sieh mal an, nun fmb ber junge #err aud) roohl über bie 9)tebiain

gefommen. 2)a8 fann ja nett werben. — 9lun, roenn ©ie e8 fo genau

wiffen, roa8 3t)nen fehlt, bann fagen ©ie e8 mal!"

S)er Äranfe bewahrte ein rut)ige§ Säd)eln.

„$aben ©ie, oerehrter #err $oftor" — antroortete er — „ha&€n

©ie fdjon mal oon einem fd)roeren Seiben gehört, oon bem man ntdjt

roieber auffteht. JQfcr) fenne e8, ich »«if» f°8«* feinen lateinifd)en tarnen

unb baS anbere, waS baoon auSaufagen ift, aud). SBenn ©ie befehlen,

bete id) meine ßeftion her."

$er 2)oftor glaubte biefe Anficht auSreuten ju müffen, mußte aber

nid)t redjt — roie. Sollte er fcheraen, foHte er wütenb tun? <£r entfehieb
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ftd) für ein bifjchen 3orn unb ftiejj, bie« ju aeigen, mit feinem #onbftocf

auf bie fielen.

w@« roirb au toH" — rief er — „alle« §at er burchgelefen, nun
fommt aud) bie flftebiain heran. Slber ba« fage id) Shnen, bie« ©tubium
eraeugt ot)ne ftlinif unb ßaboratorium nidjt8 al« *ßfufcher, unb ba« ift

gcfd^rlicr), benn ber <ßfufd)er friegt alle« in ben oerfehrten #al«. fahren

©ie nur fo fort! ©ie lefen ftch jebeS ©ebrechen an, bie Steihe burdj,

unb bei jebem nadtfolgenben Paragraphen fttmmt« immer beffer."

„S)oftor," erroiberte ber 2lngeftrafte, „in anbern ftdllen ift an bem,

roaS ©ie fagen, etroa« baran, hier aber ntd)t. Sie roiffen auch ja felbft

gang gut, roa« mir fehlt unb baj? ich bie ©eroifcheit höbe, nach nid)t

gar gu langer 3eit • • • 9Bw fagte bod) ber fromme papft 3lleranber

$orgia, roenn er jemanb oergiften (äffen wollte? (5« fei Qext, bafi ber

fjfreunb bie jeitlidjen ©üter mit ben eroigen oertaufche. ©o fteljt« auch

mit mir, auch ich bin im begriff benfelben oorteilhaften fcaufdj 3U machen."

$te 9Jhttter be« Äranfen roar barauf augefommen, ohne bafj man
ihrer geroahr geroorben roar, flc ftanb an ber com Äranfenjimmer nach

ber SBo&nftube ^inüberfüf)renben $ür, bie testen Sorte ihre« ©olme«

^atte flc mitange^ört.

„2Ba8," fragt fie, „roa« fagt mein ©olm ba?"

„Sa," erroiberte ber S>oftor, „roa« rebet ber? SBilb rebet er, gnäbige

grau. @r fprid)t oon ©terben unb freut fid) auf baß neue ©trar)lens

hemb, auf ba« er hofft wenn er h^r feine 9lugen gefd)loffen t)ot."

SBilhelm far) feine SDcutter äärtlict) an.

„3a, 9Jcutter, auf ba« ©trahlcnhemb hoffe ich aHerbing«.

Unb au lange fann e« ja nid)t mehr bauern. Unb ich freue mich barauf.

9tur eine« ift mir im SOBege: ich meine, id) fomme au glatt in« eroige

ßeben. $enn . . . SJtutter, 3)oftor, fagt felbft ... roar je einer fo glüeflich

rote ich? #obe id) auf ©rben oon Such, oon Manchen, oon #aralb, oon

allen, — höbe ich jemals etroa« anbere« al« Siebe erfahren? #abe id)

je St&mpfe unb Sßerfud)ungen au beftehen gehabt? 9Bie fann man oon

einer ©eele, bie niemals (Gelegenheit unb niemals SJeranlaffung gehabt

hat, üble« tun, fagen, bafj fic fid) beroäfjvt höbe? Unb roenn auch

alle« nicht« machte, ich möchte boch lieber auf (Srben ein Äämpfer geroefen

fein unb — überrounben hoben."

9luf ber jungen ©tirn be« Äranfen erfd)ienen ein paar galten.

„3Benn id) nur mal ein ßeib erfahren fönnte, roenn id) meinem

#erjen nur mal einen 95eraid)t abringen müfcte, bann ginge e« attenfatl«.

©o aber, roie idi bin, fann ich nur ein ©ebulbeter im £immel«faal fein,

46«
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immer auf meine 9ftutter warten unb oor ber #tmmel8tür fte*)en -
Sttutting, oerfter>e mid) ntd)t falfd), i$ roill gern lange, fefjr lange warten.

— 3$ meine nur, td) ftefje ben lieben (Sngeln überall unter ben §-ü{jen

t)erum, roeil id) mir fein redjtefi #lmmel8bürgerred)t auftreibe.

"

„$a §aben @te red)t," fd)erate ber 2)oftor, „entroeber ein rüstiger,

roeid)er #immel$fefTel ober jurüct gur ®rbe!"

„ftann man benn baS, 2)oftor?M

„dteroijj fann man! So oiel ©ie aud) in öftren ftopf tjineingelefen

tjaben, junger ^reunb, bie mnftifdje, bie fptrftiftifdje SBeltanfdjauung

fd)eint Serien bod) fremb geblieben $u fein. SEBiffcn ©ie, roa8 bie fagt?

$ie fagt gana fo roie ©ie. (Sine ©eete, fagt jle, bie in ben «Prüfungen

be« ßeben« fa)led)t beftanben $at ober feine ©elegencjeü gehabt fcat, fid)

3u bewähren — mit einem SBort eine, bie ntd)t genügenb geläutert ift,

roirb roieber in« irbifd)e Jammertal jurücfgefdjiÄ, juft roie in ben ©rbciv

famitien eine Softer oom §aufe gefd)tcft roirb, Untertrieb au lernen,

roenn bie @rfat)rung be$ SBatertjaufeß nid)t genug au&getan §at. GS

fommt ba8 fTeilid) auf eine 9lrt ©eelenroanberung t)inau$. Unb gern

benten bie Herren fld) bie ©ad)e fo, bafj bie ©eele als neuer fiebenSfeun

in ben 3uroad)8 neuer Oenerationen if>re8 ©efd)led)t§ fftfjrt"

$er ftranfe Iad)te frot) auf.

„9luf bie 2Beife fann man ja fein eigener Slteroater geroefen fein
'

„Oeroife."

„2lber ba8 müjjte man bod) erinnern."

w2)od) nidjt. 9ttan mü|te e8 nicfjt aflein nid)t roiffen, fagt bie

^rjilofoprjie ber 9Jl«fiif, man fann e8 nicfjt einmal erinnern. 2>er SJtenfct.

ift — nad) if>rer fief)re — ein S)oppelroefen mit einem boppelten JBeroufet-

fein, Dergleichen groei fonaentrifd) um einen $untt gesogenen Äreifen,

bie bem (Smpfinbung8fd)roetlen beiber SBefen entfpred)en. $er weitere

ift ber Rreift ber tranfeenbenten $erfönltä)feit, ber fleine &rei8 bie irbifdje

$erfon unb ba8 irbtfcfjc 93eroufjtfein. 3)ie tranfeenbente $erfon in un§

roeifi oßeS, roa8 in ihrem £rei8 befdjloffen ift, alfo aud) ben in iljr

liegenben @rinnerung8frei8 ber irbiferjen. 2>ie irbtferje bagegen roeifj, fo

lange fie mit bem fd)roeren 5Rüft|eug unfereS £eibe8 belaftet ift, nidjtS

oon bem, roaS btc tranfcenbentale erlebt ober erlebt t)at, ba eS über u)re

@mpfmbung8fd)roelle fjinau8gef)t. «Rur bei ben fogenannten offulien

@rfd)einungen ragt bie außerhalb unferer Erfahrung liegenbe SEBelt in

ihren tfrei« hinein. $a8 fmb unb bleiben aber Ausnahmefälle."

„$a, ba« finb fo ®efa)ia)ten," fetjte ber fcoftor aur SDhttter bes

ßvanfen f)ingeroenbet fjinau.
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„m* au gete&rt."

„Älingt roenigftenS fo," erroiberte ber 2)oftor.

„33or allen fingen, " fiel ber ftranfe ein, „ift eS intereffant. SBenn
Sie bie ©üte haben roollten, mir ein paar ©üdjer über Spiritismus &u

Riefen, bann oerfpreaje id) 3f)nen, nid)t länger 3ttebiain ju ftubieren."

S)aS fagte ber S)oftor au.

„$aS roirb eine ^reube/' erroiberte ber Äranfe. „Sie fagen freilidj,

man roeifj niä)t$ baoon, roaS man früher geroefen ift, unb SSeftimmteS

fann tri) aud) ja barüber nid)t auSfagen. Unb bod) glaube id), bafj id)

mein ®rofroater mar."

„9lber 2öiu)etm!" rief bie Butter.

„$a, Sttutter," fä)erate ber Äranfe, „©rofjoater ift ja, rote id) fjöre,

ein fröl>lid)er aber aud) bijjdjen leidster 93urfa)e geroefen, ift beSljalb aud)

rool)l als nid)t ljinreiä)enb oorberettet auiücfgefd)iclt roorben. Unb nun
fd)etnt ber 93erfud) ja roieber uerfel)tt, nun mufjte er in einen ßeib fahren,

ber ben ganaen Sag im ©ett liegt unb feine 2lnfeä)tungen hat."

„Qlber 2Biu)elm!" rief bie 9Jlutter roieber.

„Sä) glaube gana beftimmt, bafj id) bein Sä)roiegeroater geroefen

bin, ÜJlama. (Srinnerft bu nod), bu eraäljlteft, ©rofjoater f)abe am #atfe

ein Sttal gehabt? Seine 9Jhitter r)at fid), als fie mit if)tn ging, an einer

fleinen Solange oerfe^en, bie auS bem Oraben froä), roie fie eine ^ecfen=

rofe pffücfte. Sie trug naa) ber 3Jtobe ein auSgefd)nitteneS Sileib, rief

erfd)recft: 9Id)! unb fa)lug mit ber #anb in ber ©egenb ber Sä)ulter auf

if)re 93üfte. $a faf> man bei bem Neugeborenen an berfelben Stelle ein fleineS

Sä)langenbilb. 2)er SSater hatS niä)t gehabt, id) aber Ijab'S roieber, roenn

audj gana fä)road). SBenn man bei mir bie #aut reibt, ficf>t man eS gana

beutlid). daraus fdaließe id), bafj id) eigentlich bein Sä)roiegerr»ater bin."

3)te ÜJlutter beftdtigte bie $atfaä)en, ber 2)oftor intereffieitc fid),

baS 3tarl)anbenfein beS SJtalS rourbe bei bem Äranfen feftgeftellt. —
Sief)e ba! — nad) leichter Reibung blieb eine in gefd)roungenen fiinien

geaeid)nete Rötung. @S roar ein fleineS Sd)langenbilb, man unterfdjieb

orbentlid) ben Stopf.

@3 roar ein junges ÖWbdjen I/inaugefommen, baS ftanb mit freunb*

liä)em Säbeln au g-ü&en beS ©etteS.

„SBaS fagft bu baau, #and)en!" fragte ber tränte.

„2Ö06U, mein Sieber?"

„9hm, bu Ijaft baS fiefcte bod) mit angehört. SBaS fagft bu baau,

bafj id) mein eigener ©rofroater geroefen bin? 38a8 §ältft bu überhaupt

oon Seelenroanberung unb SpiritismusV
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$ancf)en bebecfte bie 2lugen mit ber #anb, lief? fic aber gleid), als

ob ftd) ba8 in ©egenroart be« alten #errn nid)t paffe, roieber frei unb

ladjte, inbem fie fagte:

,,3Ba8 foH ein junge« ungeleb^rte« 3RÄbd)en baju fagen? 3$ fage

roie . . . wie . . . 9Bar e« nidjt bie <ßrinaefftn im fcaffo? fage roie

bie : 3d) *)öre gerne au, roenn tluge 3Jtänner reben, unb freue mid), bajj

id) oerfteb,, roie fie e8 meinen, ©o ungefähr ftel)t8 im ©ud)."

$)er S)oftor faf) ba8 junge fyübfdje, braune $ing mit äBofjlgefallen an.

„Ungelefjrt, gräulein ^ob/inna? $>a8 roeifi id) nid)t, idj Iroffe, Sie

noä) mal fo genau fennen au lernen, barüber au urteilen. ^ebenfalls

fyaben ©ie öftren ©oetb,e gut im ftopf."

(£r ftanb auf, 9lbfd)ieb au nehmen. „2)ie &üd)er fdjicfe id) Sljnen,'

fagte er. „(58 fmb perlen barin, fie Hegen aber biäroeilen unter Schutt.

Siefen ©ie fi$ nur nid)t feft, junger ftreunb!"

„fieben ©ie redjt roobj," oerabfdjiebete er ftd) bei ber Sttutter unb

bei #and)en. fet)e ©ie einige 3eit nid)t. Storgen gelje id) baran,

meinen fdjon ein paar 3af)raef)nte gehegten SBunfd) auSauffifu-en —
morgen trete id) mit meiner ftrau bie fdjon längft geplante Steife an.

ftollege ftreefe oertritt mid). 3dj bin überaeugt, id) fefje ©ie alle gefunb

unb frifd) roieber."

„2ludj mi$?" fragte 2Bilf)clm.

2)er ioftor überhörte ba8.

„3)en ©piritiSmuä befommen ©ie nod) fyeute Slbenb," fagte et,

bamit ging er au8 ber £ür.

3roeite8 Äapitel.

35er Äranfe Ia8, unb immer lieber roeilte er in ben ©tollen unb

©ängen ber m»ftifa>n £eb,ren.

S)a8 $au8 roar frei IjingefteHt, bie aiemlid) nad) 9lorboften be=

legene ©tube ging nad) ben ©arten unb nad) beffen SRofenbüfdjen b,mau8,

unb ÜJtorgenfonne roar fo oiel im Q\mmtxr roic man nur roünfdjen modjte.

©ie fam burd) bie ©laSoeranba oon ben Blumentöpfen l)er —
taufrifd) unb bujibelaben unb fing gleid) an, bie farbenfd)roeren ©amt*
oorfjänge nadj 3flutter8 ©tube t)tn au bleiben unb bie unter bem Äron*

leudjter baumelnbe $apierrofe au beftrafjlen. #n ben Sßapierrofen Ratten

fid} meiften8 brei bi8 mer fliegen uergraben, anbere ^aare fdjroirrten

Äreife unb ©Hipfen um fie (jerum. 21lle biefe ©eflügelten nfifjrten i^r

arme8 ftliegenleben oon ber ©onne, lobten fie fo gut fie fonntcn, unb

freuten ftd) eine8 fonnen&aften ftliegenfro&finnS.
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„ffitrb bie Sonne bir aud) läfrig, fleiner SBiu)elm. ©oH id) bie

SftolWben ^eruntetlaffen?'*

®o fragten 9Rutter unb #anc$en ben ftranfen, ben immer m ber

Korboftfhtbe im wetdjen Daunenbett ßtngefrrecften.

®r brauchte gar nid)t gang aufredet 31t ft^en, er tonnte aud) fo,

wenn er ben Kopf nur ein wenig im Kiffen aufftütjte, in ben ©arten

unb ins Seite fe$en. $ur Butter unb $an$en blieb er ber flehte

Sffiilfjelm, obgteid) er bei feinem me^r al8 ein $u$enb $a§re bauemben
ftranfenlager ein Sttann geworben mar. Ober man mufj woljl fagen:

er wäre einer geworben, wenn bie Ärantyeit feine Ghttwtctlung ntdjt ge«

Ijemmt rjdtte. 9hm $atte er au$ im 2Iu8fef)en unb in feiner Denfweife

etwas Hinblickes behalten.

Die erften 3a§re feine« ßeibenS Ijatte er im ße$nfhu)l augebradjt, bie

mittleren Ijalb im £e$nfhu)l unb Ijalb im ©ett — nun aber, na^bem bie

fiäljmung immer weiter gegangen war, ©erliefc er faum nodj fein ßager.

„ffiirb bir bie ©onne aua) läftig?" fragte bie «Kutter. „©oH id)

aud) bie SKotl&ben Ijerunterlaffen?" fragte £mncf)en.

#and)en war eine ©d)weftertod)ter ber SJcutter, wie Äinb im #aufe

unb niäjt anberS al8 eine wirflidje Sod&ter im #aufe grojj geworben —
fünf 3af>re jünger al8 ber franfe SBilljelm. 95on ber &*\t, wo biefer

gefunb gewefen war, ^atte fle nur eine bunfle (grinnerung. Qu tt)m

war fie nid)t8 mein: unb nidjtS weniger al8 eine ©djmefter, unb bie

liebfte aller tyx obliegenben «ßflidjten war, if>n au oeridtfdjeln, wie e8

autf> bie «Kutter tat.

S&re Sippen waren am fünften, wenn fie Iahten unb freunblicr)

taten. Unb waren fie jemals anberS? Der ©lana i^er 2lugen rjatte

einen braunen treurjeraigen £on. SBen biefer ©lief Uebfofte, ber modjte

falt unb troefen bleiben, wenn er eS oermod&te.

SSenn SWutter unb ^anerjen fragten, ob il)rem Jeßling bie ©onne

aud) Idftig werbe, bann bat ber ftranfe feiten barum, baS fiidjt aus*

aufperren. 3m ©egenteil: er §atte feine greube an ber ©onne, er

mochte gerne fef)en, wenn fie bie färben bleibte, bie ©treifen if)rer lang*

famen ©tunben weiter aog, bie garten ftenfterauSfdjnitte bie Dielen entlang

fdjob unb über Sifdje unb ©effel warf. Dabei würbe Ü)m fctbft fonnenljaft

}u 9Jhtte. £raf nun ü)r @tra# gar ba8 Vogelbauer, unb fing ber gelbe

gebermann bann hinter feinen Stäben au fangen an, bann fummte

2Öiü>lm tym alle ©djlager unb SRoIIer innerlid) naaj.

3m Iwt)en ©ommer blieb bie ©onne bi8 «Kittag unb empfahl ftd)

bann bi8 a«m Hbenb. 3um ©utenabenbgrufe erfaßten fie SBityelm
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triebet. (Sic fal> barm burd) ba8 an ber nörblid)en SBanb angebrachte

Orenfterdjen, röter al« am 9Rtttag unb fanfter unb milber als am SDlorgen,

unb in gefammelter freunbltdjer SBürbe ging fle immer runber unb immer

farbiger hinter ben am ©ren^aun fte^enben ©artenbüfcfyen fernab.

©e$ bu mir! bactjte bann ber, ber im öett lag unb fid) an

u)ren Straelen labte. ®ef|! 9(8 ob id) nid)t roüfjte, bat ed nietjt ba«

lefcte ift, roa« tri) freute oon bir fetye. Unb in ad beiner *ßrad)t bift bu

niemals fdjöner, al« in bem ftlammengrufj au« ©olfenqualm unb SftebeU

bunft, roenn ba« 2lbenbrot aufflammt.

Unb roenn bann roirftid) bie 3lbenbröte fam, bann beuchte bem

ftranfen immer, hinter bem Slbenbrot unb im Slbenbrot ftelje ein grauen*

bilb mit &oct) erhobener Sttedjten. Unb in ber fcod) erhobenen Krediten

leicht im 9hmb ber jarten gfingerfoifcen trage e« eine ©ctjale. Unb bie

©ilberfdjale berge ba« töftlidjfte @ut, roa« ber #err be« Gimmel« unb

ber (5rbe ben 3ftenfä)en auszugießen befdjloffen &at.

©et) nur, liebe ©onne!

ftreilidj — nid)t immer roarf ber ©ommergott Sftofen unb ©ruße

in8 91U, aber ba« fdjabete faum. Unb r)ötte ber ftranfe e« autt) nur ein

fjalbe« 3)uttenb mal im $af)x gefeljen, ja nur ein einziges mal : e8 blieb

tl)m für immer ju eigen ... ein Sneben8engel t # t riefengrofc . . .

Sädjeln im Sttntlitj . . . unb ba8 roogenbe unb föfiumenbe SBunberbare

in ber ftlbernen ©djale.

Söenn er lag unb fann, backte ber Srranfe oiel an feine Butter

unb an $and)en. @r backte aber aud) an feinen einige 3at)re dlteren

SBruber #aralb, roenn audj nid)t täglich unb nid)t fo oft. §aralb roar

Marineoffizier unb roar &ur afiatifdjen flotte tommanbiert unb jefct auf

ber $etmreife. Sange roirb e8 nid)t met)r bauern, bann roirb er jurüd

fein unb Butter unb trüber, oor allen fingen aber ba8 ibytn al8 iöraut

oerfprodjene #and)en an8 #erfl bruefen.

$er ftranfe tonnte fid) ba« fiiebeSfonjert ber Slngeljörigen, ba« ifyt

umroogte, faum oollenbeter benfen, al« e« mar. SD&ie roirb fid) ber britte

©eigenftrid) Ijineinfügen?

SBityelm la« in ben moftifdjen ©üdjern. $and>en neefte ü>n mit

bem bummen Äram; er l)örte e« gern, e8 ftanb U)r alle«, roa« fie tat,

fo gut unb reigenb. 3Benn ba« liebe SWdbdjen fam unb mit iljm $u

reben anfing, bann legte er — unb roären bie ©teilen, worüber er brütete,

aud) nod) oiel intereffanter geroefen al« fie waren — er &ätte e« boct)
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getan — bann legte er ba« Sud? b,tn unb fdjroafcte mit bem #and)en.

— 2Sie lange roirb« nod) roä&ren unb fle ift #aralb« ftrau!

2Iber baran badjte fie gerabe bann am roenigften, roenn fie mit

SBilljelm fprad). 2Bilf)elm mar i&r ©ruber, ifyx deiner franfer ©efelle.

Unb baß fie feine Sage befonnte, mar ifn* ©tol$. Unb beötjaib flatterte

fie mit ifjrem roeicfjen, luftigen, braunen (Slan^aar vor feinem SBett

Iprum — ba« bünfte ben Äranfen jjelmmal lidjter al« ©onnenfdjein.

Uber meiere, rote Sippen fummte fte iljre ßieber b,in — bafür gab

2öilr)etm taufenbmal bie Holter feine« gelben ©tubenfameraben.

$er Söogel fab, ba« nidjt ein, er fdjmetterte feine Sdjlager in bie

TObdjenlieber hinein.

„#äng ein Sud) über« ©auer," bat SBityelm eine« Sag«, „§eut

roilt id) nur bid) f)ören. #äng ein Sud) über, §an« fofl füll fein!"

#and)en tat nad) @ef)eif3, ber Sögel mar beleibigt unb fd)roieg,

$and)en aber fjatte fid) rociter fummenb im §intergrunb ber ©tube

beim ©efretär aum ©tiefen niebergelaffen, ba« fiidjt fiel bort beffer auf

ifjrc Arbeit.

„$and)en, roo bift bu?" rief ber ftranfe. „$ier, mein ßieber." —
„SBitte nicfjt ba, ba foUft bu nidjt fitjen, bu foflft an meinem ©ett ftnen,

icb, muß bid) feljen, roenn bu fingft, id) muß biet) immer, immer feljen."

„Unb bann — aief) mir bie Äiffen bißdjen fjod), roa« ^andjen?"

2)a« Söläbtfjen ladjte.

„©ief) mal ben Meinen, ben Seraug!" Unb fie ftanb auf. „Sei

man rub,ig, mein guter Sunge. 3d) roiU bid) aureetjt legen unb bann

roill id) fifcen, roo itt) foH."

©ie legte ben redeten 9lrm um be« ftranfen ftiffen unb iHüden

unb richtete tlm fanft auf ... @r mar leidet roie ein Äinb ... er roar

mager . . . gum ©felett abgemagert, fie füllte faum eine ©djroere in

ifcrem 9lrm.

„©o mein Sfunge, nun lege beibe 9lrme um meinen 9tacfen unb

Ijalt bid) einen Slugenblicf feft. SJtetne $änbe roerben berroeilen bie

Riffen auffcb,ütten."

<5r f)ing an tljrem #alfe, il)u Altern ging über it)n f)er . . . er tranf

bie ©üfje be« 3lugenblicf« mit ftillem *öef)agen. SBie roar c§ möglich

!

— 3ßie fonnte jemanb fo fd)ön fein unb fo gefunb! — 3>ie reid)en,

braunen Siebten rooßten fid) burd) bie Nabeln nidjt bänbiaen laffen,

unb roenn aud) nodj fo oiele in bem prächtigen #aarfran$ uerneftelt

roaren. SBar e« eine ootle ftlecfjte, roar e« nur eine fioefe? @« ging

aber roa« SBeidje« unb fcuftbefdjroerte« bei if)ren ©eroegungen über fein
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®efid)t. braunes $aax mar e8 jebenfaHS. — §and>en — wollte er

fagen — gib mir eine ßotfe banon — aber er braute e« oor Seiigteit

nitfjt heraus.

Unb nun mar alle« fo sured)t gebogen unb gerupft unb getan, nie

ber Jtrante unb feine Pflegerin e8 t)aben rooUten. Unb fie i)ielt ifjn m
beiben Ärmen unb lief it)n fanft in feine alte Sage gutücffmfen. 3Jlit

reinem meieren &tnbergefid)t fat) er au it)r auf. $a oergafj fie e« grau,

unb gar, bafj fie einen erroadr)fenen SWann in il)ren Firmen f)ielt — für

fie mar er nid)t8 mein* unb nichts roentger als ein arme«, franfeS, nao)

fiiebe oerlangenbe* unb ber aärtlidjen Siebe roürbigeS ftinb.

„SIrmer fleiner 2Bilr)elm," fagte fie unb füfjte it)n erft auf bie

redjte SBange, bann auf bie linfe unb bann auf ben bleiben 9Jhmb.

„93ift mein lieber 9Bitt)elm," roiebertjolte fie unb füfjte ir)n roieber. Unb

bann fd)lug unb faltete fie aud) fein 2)edbett auredjt, erfreute fid) ein

paar Sefunben läd)elnb an bem oon it)r gebetteten ftinberglüdt, unb

flüfterte: „9hm fdjtäft mein Kleiner ein Srünbdjen, SRama fd)läft aud),

id) gel) nur flinf mal su örete Füllern hinüber, fomme gleid) roieber,

unb bann mad)e id) Äaffee, ben fotl Sftama bir bringen." Unb al£ fte

ba8 gefagt t)atte, ging fie auf leifen Sotjten au8 ber Stube unb machte

bie £ür ot)ne fiaut unb ©eräufet) fn'nter fid) $u.

9iad) einer SBeile fam bie SJtutter mit bem ftaffee. Sdjon int

SBolmaimmer t)örte fie it)ren Sot)n oerner)mlicr) lad)en. Sie ging hinein,

3Btlr)elm ladjte roieber. Sie fat), er tat e8 t)atb im Sd)laf, unb ftanb

gerüt)rt an feinem fiager.

2lber ber ©lief ber Sttutter madjte it)n gans read), er t)ob bie fiiber,

unb feine Slugen roaren ooH oon ©lud unb ©tana.

„Sunge," fagte fie, „bir mujj roa« @uteS getrdumt r)aben."

„$a8 ift aud) fo/ erroiberte er, unb aum erftenmal era&r)lte er

feiner SJlutter oon bem t)or)en grauenbilb, foroeit fid) bergleidjen in

SBorte faffen lägt . . . S)ie JRed)te t)od) erhoben unb eine ©ilberfdjale

leid)t im ftingerrunb getragen, unb barin ba8 Äöftlid)e, ba8 ©unberbore.

„Unb roa8 ift benn ba8 Äöftlicr)e, ba8 Söunberbare, ba8 ©efte oon

allen Sßert)eifjungen be8 Rimmels?"

w^a, toenn Sftutting ba8 nict)t roeif$, tet) toeifj eS aud) nid)t. 3$
backte, üttütter roüfcren alles.

"

So rebenb, r)atte er ber SJlutter nur alte ©efdjidjten gefagt unb

nid)t alles, roaS er geflaut t)atte. 3)enn er t)atte nid)t nur ba8 ftrauau

bilb gefer)en, ba8 it)m ba8 ftöftliaje brachte, er t)atte auet) gefetjen:

^and)en mar e8 in ^erfon. Unb bann noct) metjr. @rft ^atte fie nud)
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jefct bie @iwerfd)ale, roorin bog oon bem $errn SluSgegoffene am SRanbe

auffd)äumte unb wogte, mit ber Stedten im 9hmb bet 8fingerfpifcen ge*

tragen, bann aber mar ba8 oerfdjrounben, bann Ijatte fie baS ©unbers

bare m iljren 9trmen gewiegt ©oller üftuttertuft, fo roie eine junge g?rau

iljr ©rfrge&oreneS I>erat.

drittes ftapitel.

@r brauchte nidjt, roie Stettenberg gerooQt, oon Böttingen nad)

Hamburg auf ben Jtnien rutfdjen, um einen 3ipfel be8 un« oon ber

(groigfeit trennenben 93or$ang8 *u lüften, er brauste nur SBlatt für

©latt au roenben unb ben getjeimniSooHen ©inn ber tyngeroirbetten

3eiti)en entwirren.

„Butter, w
fagte er eine» $ag8, wba8 fel)c id) immer flarer, id)

§abe e8 ju gut gehabt Dfme Prüfung fann feiner in ben Gimmel
fommen, id) roerbe nod) mal vom §aufe ge|d)i(ft werben, idj roerbe nod)

mal ÜUlenfd) werben muffen."

3)ie Slngerebete roufjte nid)t red)i, was fie antworten foUte. JDiefe

9lrt au benfen unb ju träumen war i$r fremb. ©te antwortete nur:

„Siifietm, fct)(ag bir bod) fold^e ©ebanfen au8 bem Äopf!"

„Söarum, 9Jtutting? ftd) möd)te gern wiffen, wie bein 9Bunfd)

ift. ©oll id) wieberfommen, SJhttter?"

„Stinb, Äinb! 93erfünbige bid) nid)t ! Rann man überhaupt aurücf?

©te&t ba8, ba& man nod) mal SDtatfd) wirb, in ber Jöibel?"

„Wein, 9ttutter, in ber ©ibet fte&t e8 nid)t."

„$ann wirb« aud) nid)t fo fein, benn an bie ©ibel müffen wir

un8 bod) Raiten. — 9ttd)t roatyr mein ©olm?"

w$ie öibel, SJtutter, ift sroar ein buntteS 95ud), aber roenn man

geroiffe leile unb geroiffe ftapitel ausnimmt, aud) ein gute« ©ucf). $n
ber ©ittenlef;re beS neuen 2eftament8 finb gerabeau „erfdjütternbe 2öa^r=

Reiten", geroiffe SBunber fmb flaffifd)e ©eifpiele moberner SJlnfHf. Slber

ba8 lefcte SBort, Sftutter, in allen fingen ba8 letjte ©ort . . . barf man
bocf| rool)l nid)t in ber iBibel fucfjen . . . Unb be§f)alb fann ©eeten*

roanberung feljr roofjl fein, obgleid) e8 nict)t in ber SBibel fte^t."

„9lber SEBil&elm, «einer 2BiÜ)eIm . . . ba8 I)ört fid) ja gottlos an."

„®ottlo8, SHutting? $afc id) nia)t roü&te."

„$od) mein ©ofm."

(Sr rooflte barauf erroibern: 2Bie fann etroa8 gottlos fein, roenn e«

$u nitfjt« anberem, al8 au feiner <5f>re gefdjieljt? — <5x fagte e8 nid)t, bie

gute ÜHutter cjdtte e8 bod) nid)t oerftanben. Ülber iljm roar flar berou&t,
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bafc er eö hätte fagen bürfen. $t)m biente aU fein Kenten ba^u, bie hohen

Serie beß 9lUmäd)tigen Stag für Sag unb mehr unb mehr <ju ergrünben.

Unb nun tarn auch #and)en §ur %üx herein. 3JHt ber mar eben

fo roenig gut phuofophieren, ba« rooHte er aber auch nicht S)enn beut

fronten ©chrodrmer mar, al« fehe er fefct am hellen machen fcag m ber

©tube hinter it)r ein oerfldrteS «bbilb. ®rft hatte fte bie «Redete erhoben,

unb in ber ©ilberfchale wogte unb fd)äumte bie töftliche 93erheif?ung gegen

ben 9fomb. fcann roar bie Schale oerfchrounben — nun geigte fte ba« föft

liehe SCBunber eine« neuen Keinen ÜBfenfchenftnbe« in mütterlichen Firmen.

„Sie^ Butter," fagte er unroiDfürlich, „ba fommt fie Vereins

gefchritten, burcb, bie mir #eil roiberfahren roirb."

„2Ba8 t)abt it)r?" fragte Manchen, ba ftanb fie mitten in ber ©tube,

$er traute SBilhelm fah fte unb ihre <Sd)önt)eit jefct mit Haren unb

nüchternen £age«augen an. Unb fie ftanb nüchtern unb allein, wie bie

anbern 9Jlenfd)en alle in ber Stube.

„2öa8 habt ihr?" t)atte ^andjen gefragt.

„9ld), unfer Äleiner ift immer fo roilb, fpricht oon Sterben unb

fragt, ob er noch mal SJtenfd) roirb. Unb oon bir fpridjt er, als ob bu

ihm roa« bringen roürbeft, roa« er ba« SBunberbare nennt. (Sr roeip

aber felbft ntdjt, raa« e« ift."

Manchen antroortcte nur: „3a,3Bilhelm fpricht immer fo gut oon mir."

„Butter," fing fte plöfclid) an, „ich §a& fcut naa)* öon #aralb

geträumt. 3$ glaube, er roirb früher fommen al8 roir gerechnet haben.

$ch fah ein große« ÄriegSfchiff mit langem §eimat8roimpel an einer

ftüfte entlang fahren. Unb #aralb fafj auf $ecf unb fchrieb. 3d) bin

fo froh, ^Utting, baß er fommt."

3n überftrömenbcr Hoffnung unb ftreube gab fte beiben, ber SJhttter

unb beren frantem ©of)n einen S'ufj.

„%u ba« nicht roieber!" bat SBilhelm letfe.

„Sei man ruhig, mein Ätnb," fagte bie SJtutter. „9Jttt Grotte«

#ilfe roirb alle« gut."

Sie barf eS nicht roieber tun, bad)te SBilhelm. 3um erftenmal

lag ihm ba« #erj roeh in ber ©ruft. @r grub unb forfchte in Manchen«

liebem ©eftdjt unb bachte für ftd): ich Hebe f*c/ ia> i$ Ke&e fte ntehr,

al« ich barf, ich liebe fte nicht toie eine ©chroefter. 3<h bin ein toU

tränier, ein fterbenber SJtann, unb fie ift eine ©efunbe, jum Seben 9luf*

ftrebenbe, unb boch liebe ich fie. Sie ift bie ©raut meines ©ruber« unb

jdhlt bie £age unb ©tunben, roo er ihr gan$ gehören roirb, unb boch

liebe ich fie. ©8 ift sunt Sachen . . . nein, aum SBeinen ift eS.
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(5$ mufc toof>l etmaS, rote ein Seufzer bei ü)m aufgefto|en fein, benn

$and)en unb 9Jlutter fragten beinahe gleid)aeftig : „ fjetylt bir etwa«, SÖH^elm?*'

S)er ftranfe fcfyüttelte ben ftopf.

„$u liegft nidjt gut/ fuljr #and)en fort. „Äomm, id) roiH bir

ba§ ©ett auredjt madjen."

3>a &tng er roieber an tt)rem $alfe unb ruljte an i&rer ©ruft

SBenn fie mid) nur nid)t füfct! bad)te er. ©ie barf mid) nid)t fflffen.

2Benn fte mid) nur nidjt füfct!

Unb aud) #and)en fiel plöfclid) ein, bat Söiujelm fünfunbaroangig 3a&r
alt geroorben unb if)r ©ettcr fei. Sie fügte ifjn nidjt, fie fdjlang fogar eine

oornüber fallen rooflenbe fiorfe rafd) unb energifö hinter bie D^rmufdjet.

Unb aI8 ber Sag fid) neigte gerabe gu ber 3*it, a^ bi* ©oime
am üftorbfenfter erfcfyien, gingen 9Rutter unb ^ancfjen beibe f)tnau8.

Unb immer röter unb runber unb farbiger fanf bie Sonne hinter ben

®eftraud)en f)inab. Unb als fie fd)lietltd) nur nod) burd) baS ©wt
ü)rer Ordnen ben Gimmel färbte, ergofj fidj aud) be« Äranfen ßtebe8=

fd)mera in frampff>aftem SBeinen.

S)u §aft Äampf fjaben wollen, fagte er für fid). S)u ^aft beiner

©eele einen fd)meralia)en ©eraid)t abringen wollen. SBoljl, nun ift er

ba, ber ftampf, nun ringe! STber wie er nod) meinte, ftieg am purpurnen

Gimmel unb über ba« Oebüfd) ba8 Ijodjragenbe ftrauenbilbnt« herauf.

©3 mar fein 3>*>eifel me^r, eS toot #and)en felbft. Unb bie föftlidjfte

aller ©er&eijjungen, ein fd)öne8 3Jtenfd)enftnb, wiegte fie meid) unb mann
in 9ttutterarmen.

Vierte« Äapitel.

9lm folgenben Sage liefen gu gleid)er 3eit ein ©rief, ben §aratb

an ber fpanifd)en &üfte gefd)rieben tyatte (ba8 ift ber, ben er fabrieb, al8

id) im Sraum bei ifjm war, behauptete §and)en), unb ein Seiegramm

au8 (Snglanb ein. ©er ©rief melbete, bat « too^I fei, ba8 Seiegramm

fetjte feine 3lnfunft auf ©onntag feft.

$ie paar Sage bi8©onntag waren für baS fleme@artenf)au8,ba8 na<$

bem ©lumen* unb Obftgarten IjtnauSfal), ftreubentage, gumal #and)en fang

unb jubilierte mit i^ren fdjönen 9lad)tigalltönen bem ©räutigam entgegen.

„Butter befommt it)rcn <5oljn wieber, " frof)locfte fie ben Jhanfen an

„bu, 2öilfjelmd)e, befommft beinen ©ruber aurücf. 3Ba8 aber ift ein @o§n,

wa8 ein ©ruber im ©ergleid) au einem ©räutigam, unb id) . . . id) . . . id)

. . . (unb fie umfd)lang in ben fiüften einen fingierten ©räutigam mit ooHen

weid)en Firmen) . . . id) brüefe meinen ©eliebten . . . meinen gnfünftigen

flttann an mein §era- ftannft bu bir babei mag benfen, fleiner SHanu?"

Digitized by Google



734 limm Slrögcr, $as Sunberbarc.

$er Heine «Wann festen fW) babei nichts benten ju lönnen, er

war ftiH geworben. Gr antwortete nichts, er fdflofj bie Slugen unb

brütfte fein flemgeworbene« unb immer Keiner werbenbe« @eftd)td)en in

bie ftiffen.

„3)u, 2Bilt)elm, wa8 fagft bu benn eigentlich? greuft bu bid)

benn gar ntd)t? Siel), mein Sunge, fo werbe iö) Ü)n umarmen, fo

»erbe id) il)n ruffen."

Unb wie fie ba8 fagte, ba t)atte flc u)re ©orfäfce oergeffen, ba mar
SBiÜjelm roieber ber Äleine, ba« Äinb, ba beugte fie fid) über SBMtyelmS

Cager unb Ijielt ben ftranfen unb feine ftiffen im 3trm unb bebetfte fein

Slngeftdjt unb feinen 3)iunb mit Dielen Hüffen.

w$u fannft e« nur nia^t fo fagen, SEBityelm, bu freufit bia) gerotfj

nid)t weniger als id), tuft bu nid)t?"

2)a faf) er in Siebe $u i(jr auf unb antwortete: „3$ freue mid)

unb wollte mid) nod) oiel meljr freuen, roenn #aralb bid) nidjt juft

oon mir nehmen müfjte."

„3Rid) oon btr nehmen? SRein, 9Biu)elmd)e, ba braud)ft bu nidjt

bange au fein. $)u unb üJhitting unb idj unb §aralb — mir bleiben

alle aufammen unb tjaben un8 alle miteinanber lieb, ©ift bu nun
aufrieben, bu fiieber, bu?"

Unb roieber überfdjüttete fie ben 9lrmen mit 3drtlid)feitm.

2>er Sonntag fam unb brachte, wa§ er oerfprodjen ^atte. „Qdj

fomme mit bem 3 Ufjr-SdmeHaug," Ijatte #aratt> angeaeigt, faf? aber

fdjon in bem aur SJtittagSacit in bem ©almlwf einlaufenben *ßerfonenaug.

SJlutter unb #and)en machten fid) gerabe awed)t, üjn oom ©at)nt)of

obautjolen, ba trat er inS 3immer.

©ill)elm f)ört« oon feinem fiager auS bie ftreube, bie überrafdmng,

ben $ubel.

w#aralb, mein ^aralb," §örte er #and)enS Stimme, „tfflein Sot)n,

baS ift aber eine ftreube!" bie Stimme ber 9Jhtttcr. Unb bann mar
einen Slugenblicf alle» ftiü*, nun lag #and)en gemifj an ber ©ruft il)re§

©eliebten unb fonnte fid) im Umarmen unb ßieb^aben nidjt genug tun.

Unb ber Äranfe pries baS ©efd)td, baf? bie £ür niajt offen ftanb, unb

bafj bie ©orange lang unb fdjwer in würbigen gölten I)erabi)ingcn.

@§ fam bod) etwas leifer unb gebdmpfter ju itym tyer, er brauchte eß

bod) ntd)t gerabeau mitanaufefjen, wie #aralb unb #ond)en auf feine

Äoften gtücfltd) roaren.

„9BaS fjaft bu für einen großen ©art befommen unb roie bift bu
braun gebrannt!" f)örte er#and)en . . . „Sie bift bu fdjön geworben !"
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fo bie ©timme feines 93ruber8. (58 war eine tiefe, fonore ©timme.
9Jlan l)örte e8 fd)on au8 bet ©timme fyerauS : ber (Signer mar ein guter,

gefefteter unb aud) ein f>fibfd)er SUtann, er §atte fieser ooUe8 braune«

£aar unb einen großen wud)ernben ©art. ©d)ließlid) fagte bie 9ttutter:

„Äomm, #aratb, im SRebenaimmer liegt ein franfer tWann, ber min ftdj

aud) freuen!" Unb ba mürbe bie $ür aufgemalt, ba fd)ritt ein ferner,

großer, brauner Dfpaier mit langem meinen ©art (fing ba8 Äopffjaar

nid)t an, bünn au werben?) in feine ©tube hinein, trat an fein fiager,

beugte fid) über itm unb füßte ifyx auf bie ©acte. „©Ott fei gebanft,"

fagte er, „nun fetye id) mein ©rüberd)en mieber, ba8 id) fo graufam lieb

I>abe . . . 9tid)t ma§r, SBBilfjelm, nun foll e8 eine #errlid)teit mit un8
werben . . . bu . . . bu?" unb er fRüttelte i^m bie fronte $anb.

2Biu)elm antwortete nid)t, bie §eUen Ordnen liefen u)m über

bie ©acten.

„$a8 ift eine gute Antwort," fagte ber große ©ruber. „Gin ftiOer

Srdnenftrom quillt au8 lieberfüllten fersen!"

Unb brei SMonate fpäter mar fülle £od)aeit — §aralb unb #and)en

waren SJlann unb ftrau. 3u einer lauten #od)aeit mar nid)t 3eit unb

©timmung, benn ber Äranle mar fttU unb ftiUer geworben, fein flacfembeS

£eben8lid)t leiste am legten tropfen öl. Senn man i^n fo weiß unb

blaß in feinem Sinnen fa§, bann glid) er meljr unb me^r einem toten

2Rann. Unb auf ber mageren ©tirn glfinjte ein triebe, ber oom Gimmel
Ijerab aus filbemer ©d)ale geträufelt mar.

„SJhütmg," fagte er eine8 £age8, „nun werbe id) bod) nid)t fo

gan| olme Farben unb SBunben cor bem ©wigen fielen, id) l>abe einen

Rampf gehabt unb fmbe — überwunben. Unb ijjr §abt e8 gar nid)t

gemerft. 3a, 9ftuttmg, fiel) mid) nur groß unb fragenb an! $d)

bem großen, braunen, weitgereiften ©ruber mein #and)en nidjt gönnen

wollen. 3d) bin §art mit mir oerfaljren, unb nun f)abe id) ba8 Unreine,

roa« in mir aufquellen wollte, abgeftoßen. 3d) meine bie @iferfud)t unb

bie 2Irt Siebe, bie nur bem (Sefunben unb fträftigen anfte^t . . . 9lber

nun l)abe id) oeraidjtet. Unb ba ift aud) ba8, wa8 id) fo fd)meralid)

entbehrt f)abe, eingeteert, bie greube an #and)en8 unb an meine8

©ruberS ©lütf. — SRutting," fufjr er nad) einer SBeile fort, „ma8 meinft

bu? Ob baS bem Herrgott mofyl genügen wirb, mid) jetjt fd)on am
aunefjmen, ober ob er mid) beffenungead)tet nod) einmal niebermdrt8 3m:

@rbe fd)icft in grober Äned)t8geftalt?"

$er Sttutter liefen bie Ordnen über ba8 ©efidjt. „9Jlein ©olm, wie

oiele 9Renfd)en gibt e8 benn, bie fo oiel Prüfungen gehabt ^aben wie
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bu unb bie fle beftanben traben roie bu, tapferer, bu? SBenn bal ba

oben nid)t ausreißt, rote foHen mir ©efunben unb Starten befielen?'

„3a, Butter. 3ttitunter fd^eint mir aud), e« fönnte roo&l genügen.

3lber bann fommt eine (Stimme in mir, bie fagt: fiafc bir« nidjt genügen!

SBiOft bu allein al« (Stdjtbrücfnger in* #immelreid) hinein? Stein, bitt'

ben #errn, baß er bid) ba« (SrbenroaUen noef) einmal burdjmadjen lä&t

— al« gefunber SJlann be« geben« JMmpfe gu roagen. &d), SRutter,

id) roeifj e£, bie 3eitungen unb ©üd)er tragen ja ba« bumpfe ©roden

bis an mehr ©ett — bie Seit erbröfmt oon Kampf. *8ieHeiä)t toebr

gerabe jefct bie ©ottt)eit für $al)rt)unberte ber 9Jicnfct)l>eit ein neue?

lebenbige« ftleib. 3d) f)Atte mitfdmpfen mögen. SÄd), Butter, id) füblc

fo unbearotnglidje Cuft roieberaufefjren unb mitzutragen Saft unb ßuft unb

Äampf unb 9Bet>."

„ßomm nätjer, Butter!" fut)r er fort, „id) roiH bir roa8 leiie

fagen, id) null bir eine Hoffnung fagen. $u roeifjt, ma« id) immer

fetje . . . #and)en grojj, bie 9ted)te t)oc$, mir ba« &ofHid)fte au bringen,

roa« ber §err ber 3öelt jemal« oer^eißen l>at. Seitbem fie nud) aber

mal gefügt f>at, unb id) erfannte, bajj id) fie nid)t al« ©ruber, ba& id|

fle gana anberS liebte, trägt fie feine Sd)ale me^r, nun roiegt fte ein

fletneS Äinb in itjrem 9lrm. Unb ba« bin id). $afjt auf, nenn e8

geboren roirb ! @3 trägt mein Sftuttermal ber ®d)tange auf ber ©ruft'

9lm folgenben borgen in ber ^rü^e faft gu berfelben ©tunbe, 00

ber oon feiner Steife gurficffer)renbe 2)oftor Holtmann au« ben &u% ftiea,

fanb man ben 2)ulber füll entfdjlafcn, ^rieben auf b*1 ©tirn, fiegb/ifte*

£äd)eln um ben SJcunb. $ie klugen t)atte er aufgemalt, er &atte nod) im

©erfdjeiben §and)en gefetjen, etroa« Äöftlid&e« in 3Kutterarmen wiegen*.

Unb balb fat) man: #and)en war eine gefegnete grau. Unb att

fie il)rer Hoffnung genefen mar, fagte bie junge Orofjmutter : „^anebm,

ber mu|? 2Bill>elm fjeifjen. $enn er roirb ein ©lonber. Unb nun »ollen

roir mal feljen, ob ber kleine auet) fein 9)lal auf Sdjulter unb ©ruft triot'

üttan fat) unb prüfte, ©olfmann guerft. Sttber man tarn gu feinem

(Ergebnis. @S fanb fid) an ber Stelle roo^l eine Sftötung, aber bie, bie

e3 als ein ©djlangenbitb beuten wollten, fonnten e$ nur auf @nmb

ftarfer (SinbilbungSfraft. S)ie «Kutter meinte, c« fei ein ertjobener

ftrauenavm, auet) ba« fanb feine Slnerfennung, unb ad)t $age fpfiter

roar überhaupt nidjt« mer)r gu fernen.

2öot)er begog ber neue ©rbengaft fein ©eeld)en?

SBirb er ein tapferer Kämpfer im ©d)lad)tenlärm be« Sieben« fein?
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jJTct fennt nid)t jene großen gewölbten ober geilten ©piegel, bie

man im ^anoptifum ober fonftigen 9lu8fteHungen ftnbct ? $eber,

ber fein oeraerrteS $8tlb barin fielet, mufj lachen, unb bodj aeigt un8 ba8

<3la8 nicf)t8, ma8 nid)t wirflid) ba ift. S)a8 ift imfere 9tafe, mit fönnen

efi nid^t leugnen, wenn fte un8 aud) plötjltd) al8 roter Äolben erfdjeint,

unb wer auf feinen fdjlanfen 9Bud)8 eitel ift, wirb trotjbem anerfennen

müffen, bafj e8 fein geehrte« Selbft ift, baS mit eln*furd)tgebietenbem

©djmerbaudj ujm gegenüber ftetu\ 9lud) ba8 9Iuge eine« fremben 93olfe8

ift ein folcfyer SextfpieQel. SBir werben nidjt größer unb nia^t fteiner,

nicf)t fdjöner unb nidjt f^äfjlidjer, aber ber au8länbtfd)e 93eobad)ter fteljt

un8 au8 einer anberen Sltmofpfjäre an unb bie ßidjtbredmng, bie fi$

barauS ergibt, läfjt i§n alle ßinien oerfdwben erblitfen. $abei fiefjt

natürlich, unfere ftarrifatur im engtifdjen ftontaofpiegel gana anber« au8

toie im franaöfifd)en Äonoeyfpiegel, unb mir wollen ba8 ben Seuten au$
gar niajt übel nehmen, benn mir tyaben ja felbft fein richtiges SQtlb oon

un8 unb mir fommen nur feiten fo weit, bie ©igenart eine« anberen

93otfe8 in ityrem tiefften Söefen unb in allen tfyren $tujjerungen ooü* au

erfaffen. £äufd)t un8 nidjt unfer perföntid)e8 @rfennung8oermögen, fo

täufd&t un8 Siebe ober Abneigung. 68 ift ferner, einer fremben *ßerfön*

Itdjfeit mit unbefangenem Urteil gegenüber jju treten; e8 ift unmöglich,

wenn man in ba8 .£>au& einer anberen Nation eintritt, baS ganje

©epäcf oon aufammengefjörter unb aufammengelefener Voreingenommen»

Ijeit braujjen gu laffen. $a8 einaige, ma8 man oon un8 oerlangen tann,

ift ber gute SBMUe, mit eigenen Slugen au feljn unb geredet au fein, tttn

biefem guten Sitten t)aben e8 bie ftranaofen un8 gegenüber jaf)raeljnte=

lang fehlen laffen. 3elm Safere lang naa) bem Ärieg waren wir nur

ein Oegenftanb ber ©dpnäfpmgen ; man glaubte, fia) au befd}mufcen,

wenn man ftd) mit etwas S)eutfd)em befaßte. 3)ann tarnen aelm Safyve,

wo fta) ber 9tücffa)lag gegen bie SRaferei be8 ©d)merae8 unb 3ornS

fühlbar machte; um fidj nidjt oon neuem tranf oor $rger a« madjen,

fa& man un8 überhaupt lieber gar nidjt an. ^enfeit« ber SBogefen war

t>mti^f «»luttfdiTift. 3«fttg. VI, $ift 11. 47
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ein roäfte* unbefannte« fianb. 3m britten 3a^rje^nt begann man ben

©egner mit eigenen Bugen au ftabieren, berat ouft bem fkgreid^en fcrieger«

ftaat entroicfette |iö) eine wirtfdjaftUdje ©eltma($t, mit ber bie Stepublif

m eigenem Sntereffe su rennen gesroungen mar. ©n Sott lebt eben

nt$t oon ©efüf)len, fonbern oon ®efd)dften. ©eret^t roofite unb tonnte

man gegen baß SiSmarcfretä) nidjt fein. 9?un neigt fid) tangfam ba$

eierte 2)ejennium feit bem großen SBaffengang bem dnbe ju unb mir

fefyt ein fftanfreid), ba8 ben guten Sollten §at, un8 nidjt nur §u frubieren,

fonbern aurf) feine Vorurteile gegen un8 abzulegen. 3)a8 gelingt üjm

nod> nte$t 3>e*$atb, weil feine «Ration att fola> »olle« ©erftänbni«

für eine anbere fcaben tonn, ffiir felbft, benen man einft aurufen mufcte:

„©ei ntdjt au geregt, mein Stoß" — mir, bie mir un8 fo frei oon ©or=

urteüen bünfen, oerfallen freute gar oft in $^arifder^od>mut unb fefjen

in ben 9tad)barn döOner.

2)ie freie geiftige ^orfdmng, bie Citeratur — flnb bie <3d>ittmaa)er

ber ^ßolitiC SHe entente cordiale mürbe burd) eine eifrige toiffenfrfjaft Liethe

unb fünftlerifd)« SBefcfy&ftigung mit bem 9lngelfad)fentum oorbereitet. 3U
einer poliüfdjen ©ntente mit $eutfd)lanb ift ^ranfreidj nod) nid)t reif; bie

fitteratur aber mibmet fuf> mit immer fteigenbem (Stfer ber erforfdmng be*

fceutfdjtum«, be» beutfefcn 6iaat8ioefen8, ber beutfä)en welinolttifdyn

Siele, beutfdjer Sprache unb beutfdjer ffuttur, Shtnft unb SBiffenfdjaft. «Ulan

fudjt un8 al« Sftenfcfjen ju erfaffen, unb ein (Strom oon Sd)riftftellern,

Äünftlern unb neugierigen &ergnügung£reifenben toälat fia> über ben Styein.

$eutfd)lanb ift Dielen granaofen roie eine neue ©ntbeefung, unb nie tjat

ber 3u>eibunb unb oieQeid)t l>at faum bie (Sntente mit ©nglanb ba8

geiftige ßeben 3ftanrreio}8 fo angeregt, mit bie fid) a*gernb, aber unain>

IjaUfam oorbereitenbe 9lnnäljerung an 2)euifd)lanb. es oerge&i faum eine

SBodje, »o id) auf bem ftoott&tentifä) bei meinem %ud>|anbler nid>t

neue SBerfe über Seutfdjlanb fmbe, politiföe, nationalofonomifdje, müv
tftrifd>, feuißetonifrtfd)e, Sfcunane unb Satiren, überfe^ungen totd^iiger

unb aud) mand)mal redjt unnötiger beutfa>r ©djrtften. SReoüen unb
Leitungen füuen fid) mit Stubien über $eutfd)lanb unb ber S)epe^en.
btenft ber grofjen ©tdtter teilt feine Sfoftnerffamfett $n>i\<fym ßonbon
unb Berlin. $n biefer riefig anfd)ioeuenben Literatur geljt Gtebiegene*

unb $lüd)tigeS, greunblia^e* unb getnbfelige» bunt burdjemanber, aber

immer ift ba8 Streben ba, bie ftenntnift beutfd>er 3lrt au oerbreiten,

wd&renb bei un8 fid) bie »efdjäftigung mit franaöfifdiem SBefen auf
eine 95ergnügung8f(ü>rt naa) ißari« unb auf franaöfifaje Romane unb
©d^rodnfe befa)ränft. 9ria^t immer — aber bod) bei bem großen ^Jublirum.
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Gin ßettmotio bel)errfd)t bicfe ganje franaöfifdje ©d)riftfteHerei übet

$eutfd)lanb. #ter Hingt e* nur leife an, bort begegnet eS un* auf

jeber Seite, fafl tein gronjofe tatin ftcf) ganj oon i&m frei mad>n.
$ieS Seitmotio ift ber $eaenfa$ be* alten unb beft neuen $eutfd)lanb.

2IHe ©ntro>atl)ien gehören jenem alten $eurf$tanb, wie eS gferbinanb

SBac m feinen ©tubien fdnlbert, oon benen ber im porigen 3a§re er«

fd)tenene SBanb bie vieüle Allemagne auf ben $faben ©dn'ßerg burd)*

ftreifte, wdfyrenb ber foeben erfä}tenene Zeil ba$ alte fianb (SoetfjeS —
^ranffurt — SBeijtar— Söeimar barfteUt. Df*aturli<$ wirb man fagen: S)ie

Öfrangofen mödjten jenes $eutfd)lanb wieber erflehen fefyt, baS $u fabroad)

mar, fld) gegen bie $errfd)aft ber 3rranjofen unb bie Ausbeutung bura)

aue 9tod)bam ju wehren, unb wenn unfere angeblichen Qfcrbfeinbe folcfye

politifdjen #intergeban!en $aben, werben mir es Ü)nen toum oerbenten

fönnen, benn bei bem internationalen SBettfamof fe&en aud) mir ed

lieber, wenn wir bie Starten unter lauten ©dnnadjen fmb. Aber eS ift

ein Irrtum, wenn man glaubt, bafj bie ^ran^ofen nur be$t)alb eine

tiefe Abneigung gegen baS eigentliche, mobeme 3>eutfd)lanb haben, weil

fle bie ©unbe oon ©eban nid)t oerfdwneraen, @lfafc£ou>ringen nicht oer*

geffen unb ben $ttger über unfere SBtaroffopolittt nicht oerroinben fönnen.

3)er §rranaofe t)at oiel fünftlerifdjeS Ömpflnben, unb baS neue Staxtfch*

lanb, wo bie ftrupp unb ©aUin fyerrfcfyen, ift unfünftlerifd). SG&te Robert

bie @6rarb be Üfteroal, bie Duinet, bie £atne unb eigentlich alle Alteren

tJranjofen für bieS fianb ber blauen Sölume gefdjwfirmt. S)er 9Wjetn,

ber SRain, Wltdax unb Sonera mit üjren wie hn Xraum baliegenben

©täbten, epljeuberrjachfenen türmen, ©erfaHenen dauern, ü)ren dornen

unb ©urgen unb Älöftern, baS alles war ben fttanaofen, wo» oielen

oon unS Stalten tft, unb »tfiw §ugo, ber bie« fceutfchlanb geliebt hat

wie wenige anbere, fingt:

Hien n'eat fraia et charmant comrae tes plaines vertoa,

Lea braches de la brume aux rayons sont ouvertes,

Le hameau dort gronpä tot» Talle da manofcr,

Et la vierge, aecoadee aax eiternea, b 80irr

Blonde, a la resaemblance adorable des anges.

9luS ben ^Briefen XaineS unb ben (Erinnerungen Snliette AbamS
fönnen wir fet)n, wie man noch hn %dfyxt 1870 an baS oerfchlafene,

fanfte alte 2>eutfd)lanb glaubte, unb felbft bie ©d)(ad)t oon ftöniggräfc

machte bie ftranjofen nicht irre. SRtchelet fchrieb: fjrantretd) freut fld)

bes ©iegeS oon ©aboma. SBtr waren entaüctt, unferen alten ©dbel*

ra&lern, unferen SBerufSfolbaten einen ®rfolg entgegen Ratten ju fönnen,

ber jum Xeil ber ©ürgerlanbwe^r au oerbonlen war. 2>ie erfte ©mpffat^

47*
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bung oon einem neuen fceutfchlcmb hatte Saine auf einer SRrife, bie et

im SBinter 1869 jenfeit« be« IRhetn« machte. w2)eutfchlanb ift in einet

Umroanblung begriffen unb dnbert feinen (St)arafter. (£« roirb hochmütig,

geringfchdfcig unb ungerecht gegen bie ftremben. @8 oerliert gana unb

gar bie Seite roeltburgerlictyen ®eifte«, bie $ulbfamfeit, bie Teilnahme

für anbere, bie e« $u ©oethe« 3eit befaß." 2)ie „große Kation" mar
frfjmer^Iid) berührt, baß Ijtet ein tftebenbuhlet heranrouch«, ber fleh felbft

für einen 3lu«ern)ählten ber 2Belt$efd)id)te Ehielt unb ber ben 6atj oon

ber 9Jlad)t, bie oor 9ted)t geht unb oon ber 9ttajoritdt ber ©ajonette,

bie ftrantretd) fo lange au feinen Ounften auslegte, pldfctid) gegen granf*

reich in« frelb führte. 9hm fiel e« allen rote Struppen oon ben Sugen,

unb unter bem ©tnbrucf oon ©eban fdnieb laine: w$ie Dummheit

unferer SRegierenben ift unbegreiflich, ©ie mußten oon nicht«, ©ie

lannten roeber bie preußifchen ©olbaten noch ben 3ußanb unb bie

©ereitfdjaft biefer riefigen Slrmee, noch bie nationale Ceibenfchaft ber

2>eutfdjen. %n ber %at, biefe fmb noch oiel amnaßenber, al« e« bie

ftran^ofen oon 1807 waren, fie halten fleh für ba« au«erlefene 93olf unb

feit 50 Sauren prebigen it)re @elehrten biefen maßlofen ©tola." S)er

3ufammenbrud) be« gldnjenben Äaiferreich« ließ bie ftranaofen roohl

über ihre eigenen gehler nachbenfen, unb nod) rodt)renb be« ftriege«

fdjrieb 2aine: „Unfer SJerfdwlben mar e«, baß mir immer wollten, baß

aüeS amüfant fei; bie Äunft unb ba« latent ber Sangioeile haben bie

©tdrfc be« 2)eutfd)en begrünbet. ®ie haben e« oermod)t, ade 9Jhtl)feltgs

feiten unb bie tangtoierigften unb eintönigften Arbeiten auf fidj $u

nehmen, bie niemanb oon un« hätte ertragen rooUen." $n biefer ironifc^en

Slnerfennung ber beutfdjen Überlegenheit jetgt fid) bereit« bie #etabs

roürbigung ber politifchen, roirtfchaftlichen unb militdrifchen fcugenben,

bie un« groß gemacht haben. $a« militariftifchfte 9)olf ber (Srbe, ba§

in ©chlad)tenruhm gefdjroelgt hat roie fein anbere«, ftimmt oon nun an

enblofe ftlagelieber an über ben barbarifchen Nachbarn, ber alle«, roa«

er ift, roher SBaffengeroalt oerbanft, unb biefe granaofen, bie Kaufe bie

Unterbrücfer aller freien Hölter genannt hat, begeiftern fid) für bie ge=

tnedjteten @lfaß-£othringer, *J3olen, 35dnen, Sfchedjen ufro. $ie ftreunbe

3)eutfd)lanb8 unter ben SntelleftueUen roanbten ftch oon un« ab unb
2>eutfd)lanb, ba« ftenan feine „®eliebte" genannt, oerhöhnte je&t an*

geblich bie Sbeale, bie e« gelehrt hatte. w2)a« beutfche SBoIf, oon bem
roir roünfchten, baß e« roie eine neue (grfcheinung in ben Jlrei« ber

SßÖlfer eintrete, roir malten un« fein SBilb au« nad) ben fiehrfdtjen eine«

Richte unb flant. 9Bir fnüpften bie fd)önften Hoffnungen an ben Sag,
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roo e§ <ßlatj nehmen roürbe in bem großen europdifd>en $hmbe, ein

philofophtfcheS Sott, ein bentatbe» SBotf, ein ffteunb aller gretheit,

ein fteinb alten Aberglauben« mit bem Sinnbilb ber ©ered)tigfeit unb

be« SbealS." 2)a8 ßanb @oett)e8 unb Äant« unb *Beethooen8 ift

oerfchrounben unb im Sßerbrufi über bie neuen 3eiten fd)alt man ft$,

roie 93arb68, bumm, baf? man überhaupt jemals bie Sßerfe oon jenfeitS

be8 Scheins gerühmt hatte. 9ttan oerachtete unb fürchtete bie ©lut* unb

(gtfenpolitif Vi8marcf8. 2>er r)at& unaurechnung8fähige ^rofeffor 9Jloloch

in *ßr6ooft8 Vornan fpridjt in feiner Sdjmdhrebe auf ben eifernen

Hantier nur baS au8, roa8 bie meiften ftranjofen in ber £at oon ber

neuen beutfchen <ßolitif unb ihrem Schöpfer benfen. „$M8marct haßte

ba8 ÜRot ber fiiberalen, aber baS 9tot be8 23lute8 liebte er. 2öie bie

"üJiet^oben ber Verfchlagenheit unb £üge, fo besagten it)m bie SRettjoben

ber ©raufamfett. Äein ftrieg warb oon ihm begonnen, ohne eine Sin*

leitung oon Verlogenheit. Süge im ffrieg ber #eraogtümer, ßüge im
Ärieg mit Cfterreich, fiüge im Ärieg mit ftranfretch . . . aber ber ftrieg

mit ftranfreid) mar gana befonber8 abfNeulich." $n ber Sichtung lebt

biefe Srabition oon 93i8marcf weiter ebenfo roie im SBolfgglauben, obroohl

bie neuere @efdjid)t8fd)reibung ^rantreier)« bie Verfdmlbung ber frans

äöftfdjen Regierung an ben (Sretgniffen oon 1870 anerfennt unb obwohl

auc^ ein Sttann roie ©eneral 93arrail in feinen (Erinnerungen [djreibt:

„ftch bin gefttoungen ausgeben, baß bie Äaiferin (Eugenie, roenn nicht

ber einsige, fo bod) ber r)aitptfäc^(ict)fte Urheber be8 Krieges oon 1870

roar . . Sticht nur bie beutfdje *ßolitif oon 1870 roirb ^rabgeroürbigt,

fonbern auch bie beutfehe §eerfüf)rung. 3Jlan ift empört über bie feige

Sfteberme&elung ber ftüraffiere oon SReidjfchofen, man eradtjlt in allen

populären Montanen auch ^eute noch oon ben abfeheulichen ©raujam*

leiten ber SnoafionStruppen unb felbft militdrifche SchriftfteOer fchreiben

ben ©rfolg ber $eutfd)en ihrer unermeßlichen Übermacht unb ihrer falt«

r)er$igen Berechnung au, an ber ber #elbenmut unb bie föitterltchteit ber

franaöfifchen (Schroabronen aerfdjellt fei.

2lber aud) bie moberne beutfehe *ßolitif roirb übel mitgenommen.

SDlan haßt fie roeniger au* SReoancheleibenfchaft, benn au8 furcht oor

ber @roberung8luft be8 ÜWachbarn. „S)eutfche/ fo ruft *ßr6ooft in feiner

Slntroort an bie beutfehen ftritifer 2Jlolod)$, „il)r feib in Guropa bie legten

Vertreter jener ^iolitif ber ©eroalt gegen ba8 Siecht; ba8 fann euch tat;

fdchliche Vorteile bringen, aber oerlangt nid)t, be8t)alb al8 ItebenSroürbijje

«Hachborn unb al8 gute (Europäer angefet)en au werben." S)er Seutnant

oon 3farnoro in bem Vornan „les Oberl6u oon Saain foll ba8 Urbilb
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be« mobemen beutfcijen ©eroaltmertfc^en fein. <§r benimmt fid) infolge

beffen b,ier unb ba n>ie ein Äofaf unb mürbe in SBirflidjfeit laum lange

bie <5r)re geniefjen, bie #ufarenattita au tragen. (Sx fagt ju fernem

elfäffifd)en frreunbe: „Aber td) bin erfltaunt, bafj ©te, ber ©ie fo lange

in allen ^rooineen $eutfd)lanb« geroeilt c)aben, gar nid)t bemerft rjaoen,

ba& mir 8ur (Sroberung ber SBelt gefd)affen finb unb bafc ©roberrr

niemals fanfte, ja ntd)t einmal geredete SRenfdjen finb." Angenommen,

e« gäbe Herren im preuf?ifcr)en Offöierforp«, bie fold)e ©ebanfen b,a&en,

fo roirb #err ©a$in bod) oergeblid) einen fud)en, ber bie Sölpelfjaftigfeii

befitjt, berarttge« einem (Slfafcßotrjringer gegenüber $u fagen. 9lbet man

lefe bie @efpräd)e, bie in bem SBaftinfdjen Vornan bei bem SftegierunaSrat

©rauftg geführt roerben, in einer ®efeHftb,aft, bie alle $r)pen beS neuen

2)eutfdjlanb oereinen foH, unb man roirb erjtaunt fein — nid)t über ba§

neue $eutfd)lanb, fonbern über #errn SBajin, biefen feinen unb liebenS--

roürbtgen Afabemifer, ber ficb, bod) nid)t fd)eut, eine fold)e Unrotfferu)eit

$u 8«iö«n- 2Jton tonn fid) benfen, roie ba ber Graf 9Jtorbacr), ber 93er«

treter be« preufnfdjen 3JHlitari«mu8, in bem unenblld) otel gröberen

„«Kolocb/roman «ßröooft« fcerumrotrtfdjaftet. ©old)e 9Rarba<$8 gibt« tat;

fäd)lid) in $eutfcr)lanb — freilief} nur in ben ©Idttern be« „©implicifjhnuJ',

ber eine ber ^auptcroeflen bei bem ©tubium $eutfd)lanb« für £erm

^rfeooft geroefen au fein fd)eint.

Unbegreiftid) roie unfere nationalen QieU in ber dufteren ^oltttf

finb aud) ben meiften ftranaofen unfere mnerpolUtfdjen 3uft<$nbe. lud;

bjer oerfud)t man un« gu oerfterjen, aber man bleibt an ber DberfWfy

unb befonber« in ber beHetrifrifd^en Literatur flet)t eS böfe au« mit ber

(Srfenntnt« unfere« politifd)en (£t)arafter«. IRatürlid) ift $ßreufjen2$>eutjdi-

lanb ba« gelobte fianb aller Sfteaftion. (Sine abfolute Autokarte, geftünt

auf ein furchtbare« #eer, ein Beamtentum, ba* nad) oben fflaotfö

ge^orfam, nad) unten tjerrifcf) unb bünfeu)aft ift, ein befd)rdnfter unb

ungebilbeter Abel unb ein ©ürgertum, ba« fid) nur in Äned)tfd)aft unb

unter ber Äorporalfc unb «ßoliaeifudjtel roob,I füljlt, ba« feine polrtiftbw

fftedne opfert, um roirtfd)aftlid) fid) befto met)r $u b>ben, ba« in ©erötli«mu*

erfttrbt unb ba« feinen ($r)rgeia in frramme iigjtpltn, gute Orbramg,

möglidjfte Uniformierung be8 ©eifteS unb (Stjarafter« fefot, ba« oon attifd>em

(Seift unb franjöflfd)er Anmut feine Atmung b,at unb feine Stage in

ftrenger Arbeit unb fnapp jugemeffenen, aber grobfinnlidjen tßergnügunger.

Einbringt, daneben ein Parlament, ba« nid)t« $u fagen r)at unb nur

al* moberner Aufputj am alten #ob>n8oQernr)au8 an$ufer)en ift. $er

<Pangermani8mu8, mit feiner roilben @roberung*luft, fdmtiebet einen
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©unb oon Staaten aufammen, in bem bie metften baS füfjrenbe ^reujjen

grimmig Raffen. SKuf ben $arttrulari§Trtu8 fefct man nod) immer grofce

Hoffnungen in ftranfreid) tmb aud) in bem Vornan „L'oubli" oon <$a$u*

jjoreft wirb @übbeutfd)lanb gegen Ittorbbeurfdjlanb auSgefptelt. Qfn bem
tyüringifd)en fjürftentum 9totf)berg,=©teinad) $r£ooft» ijt ber $aß gegen

ba§ neupreu|jtfd)e $eutfd)lanb fogat ganj erfd)re(Jlid) entmitfett. äßefje

bem S)eutfd)en SRetd), wenn m biefem ftürftentum einmal ber oon #erm
fioui» Hubert erlogene (grbprina $ur Regierung fommt. 2Ba» biefer

$offmmg«oolle Jüngling gegen ba8 $eutfd)e 9feid) fpridjt, läfjt barauf

fdWefcen, bat w mit Hubert aufammen ftd) an ben ßettarttfeln be» feiigen

ißater ©igl beraufd)t tjat. 9rur ba» SBort „©aupreufj" wirb nidjt au»«

gefprodjen, aber ber bombenfabriäierenbe Xfyronfolger be3 glücflicfyen

Stoißberg erflärt, baf* er „weber ©iSmartf nod) irgenb einen ^reufien liebt.

$te ^reu^en ftnb böfe ffiölfe . . . Sßenn »iSmartf unb bie freuten

unb Seban nid)t geroefen roftre, mürbe idj in Söaljrfjeit über ein roirflicr)eS

^ürftentum ^errfdjen fönnen — roie meine 9t§nen." 60 fle§t ein beutfdjer

ftürftenfoljn in ben 9Iugen eines ber erften gegenwärtigen SRomanfcfjrift*

fteHer 5ran^e^8 au8> uno ro ^e |)errfd)aften fo bie Untertanen, beim

#err £oui» Hubert/ 9$r6ooft8 $elb, oerfierjert, bafj jie ba mit SCBonne

„@8 lebe bie <$rreü)ett !" unb „9Keber mit ^Teufen!" fd)reien. ißehn

tlbfdjieb Swbert» befommt SRotyberg gar, roe^e, preufnfdje ©arntfon unb

ber ^ranjofe wirb beim (Sinjug ber $iefeu)auben fentimental: „3for

SBätber unb ©erge Düringen«, freie 9tou)a, fel>t jie eud) gut an: ba»

finb eure Herren, bie ba oorüber sieben, unb burd) fle bift bu, bu alte«

$eutfd)lanb, me§r beflegt als mir."

SDer beutfd>e ©otbat fpielt überhaupt feine benetbenSroerte Stolle tn

ber franaöftfdjen ©eUetriftif. S)ie 9Rannfd)aften jinb bumm, fduoerfdUtg,

offne magren b. Ij. oljne franaöjtfdjen ©olbatengeift Sie roirten nur burd)

u)re roo^IbiSaiplmierte ÜJlaffe, burd) ifjren roiHenlofen ©eljorfam. Sie

finb gut breffiert unb arbeiten roie eine 9Kaf$ine in ber $anb ib,reT

3rüb,rer. Qu einer oorurteilllofen Slnerfennung unferer braoen 95ater=

lanb8oerteibiger $at fld) nod) fein ftranaofe aufgefdjroungen unb rote

wollen ü)m ba« aud) nid)t einmal übelnehmen, berm unfer §eer tji ü)m

notroenbigenoetfe ein unbefannte» fianb. 9Son ben ©olbatenmifjljanblungen

roiffen bie franabfifdjen «Romancier* aber oiel $u erad^len. ffS)ie Sfto^eiten

fmb altt>ergebrad)t im beutfdjen ^eere unb ba» erfldrt fid) au» ber

Unterroürflgfeit ber nieberen Älaffen. 8Bo bie <S$re feine Xriebfeber tft,

tnu§ e* ber ©tod4 fein." ^err «Maurice »arrft», ber ba» fd)reibt unb

ber aud) in ber „Sßadjt am SR^ein- einen 2:reufd)rour be» dlfajj an
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g-ranfreich fehen möchte, muß ja roiffen, roie t& mit bem S^rgcfü^l im
beutfa>n Solbatenherjen beftellt ift. SDlan lefe „Au service de l'AUemagne",

bic „Oberle" unb „l'Oubli
44 unb man wirb einen gana neuen ©egriff

oon unferem ©olf in SBaffen befommen. $n ber Säuberung be« Offizier*

torp« ^dlt man fid) an tlaffifche 3^0*", wie bie „Kleine ©arnifon" unb

Ähnliche SMfterroerfe. $er preußifcrje Offöier ift ebenfo ein 2Bert ber 2)i«siplin

wie ber (Semeine. 3)aau ift er aber herrifch gegen feine Untergebenen, herrifch

gegen bie grauen, ofme einen §aucr) oon ©ilbung be« $er$en« unb ©eifte«,

ein 9tbbilb ber mittelalterlichen Kriegertafte, unb roenn einmal flct) ein

mobemer SRenfch in biefe £orbe oerirrt, ift e« ein $einefchroärmer unb

»ertappter SReoolutionär, n>ie ber fieutnant oon Slblerßtraft im „Oubli".

SBte ba« ©olf in 2Baffen, fo auch ba« Sßolf bei ber Arbeit unb im
JCeben«genuß. „9Jtan muß roiffen, " fo belehrt Maurice ©arre« mit großer

Sad)fenntni« feine £anb«leute, „reo biefe fctjrecflichen Greußen herfommen,

biefe fteifen unb amnaßenben, bie heute triumphieren unb bem heutigen

S)eutfd)lanb feine ©eftalt geben. Sttuf weiten, fahlgrauen ©benen, roo

magere SBeiben mit fcrjläfrigen £eid)en unb bäftem ftichtenroälbero ab-

roechfeln, leben ba ©auern, bie faum freigelaffen finb. Sie befttjen ben

©eift ber 3ufammengehörigfeit, ocnn flc haben £erbenberoußtfein, unb
oon i^rer früheften ffinbheit richtet man ftc gur Unterorbnung ab. ©ei

ihnen fdjafft ber 8ortpftonaung«trieb nicht, roie bei un« ftranaofen, fiafter

ober Sugenb. Ohne fteuer unb ohne ©egeifterung, aber auch oÜ™ Unterlag

unb ohne fraH bleibt ihr 3BiUe beftänbig auf ba« eine 3»el gerichtet: ba*

tägliche ©rot. Sttan fteht bei biefen porigen bie ©auernheuchelei, eine

tleinliche ©tferfucht, eine ©ngheraigfeit, bie fleh bei ben einfachen Seuten

in anonomen ©riefen, ^oliaeiangeberci, 3lu8fpionieren, aber wenig in

groben unb bewußten fiügen äußert. Sie lieben Äreua* unb Querfuge;

ber preußifche Äaufmann hält ftch an gefchriebene Abmachungen, aber er

macht jefuitifetje ©orbehalte unb nufct ohne ©eroiffenSbebenfen ©erfehen

im ©ertrag au«. 91Ue Greußen flehen unter ber ©inroirfung be« ©iere«;

e« betäubt, macht fchläfrig, e« bämpft 3orn unb fieibenfehaft, e« macht
gutmütig unb läßt oergeffen. So hat ftch auch ba« einft fo ftreitfücf)tige

Temperament gemäßigt. 2lber biefe« ©ier lullt, ohne fte *u änbent, eine

Seele ein, bie roh ift unb in ber angeborene #öflichfeit unb ererbte Shiltur

mangeln." So, nun roiffen mir, roie biefe Greußen befchaffen finb, bie

bie $)reiftigfeit gehabt haben, ftranfreich« Oberherrfchaft über (Suropa au

befeitigen. ©8 rounbert un« immer roieber, baß granjofen, bie ben Sieger

oon Seban fo oerunglimpfen, nicht fehen, roie fet>r fte bamit auch *>ie

Sichtung oor bem ©eftegten fchmälern. —
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5Ü8 abfonberliche (Ssemplare her ©attung SJcenfch erfcheinen bem
^rcmaofen auch unfere (Stubenten. Unfer Söierfomment, unfere Äommerö^
fttten, unfere üOTenfuren unb bie bunten 2Rüt)en, iBdnber unb SRappiereroerben

gefchtlbert, als roenn e8 ftd) um bte roilben ©ebräuche einer oorgefduchtlichen

Stoffe ober oon ©übfeeinfulanern hanbett. S)ie narbenjerriffenen unb com
SBiergenuf; aufgebunfenen ©eftc^ter roerben al* etroaS gang befonber§ %b=
fdjrecfenbeS ^ingefteDt. S)a8 ift aber nicf)t fo fdjlimm gemeint, SBie ber (Erfolg

ber „<Retraite" ©aierlem« im iBaubeoiHe fich auf bie 3utfd)aufteaung ber

echten preufjtfchen Umformen grünbete, fo triumphierten in „Sit £eibefc

berg" bie beutfdjen ©tubentenlieber, unb unfere <Pariferinnen waren ent*

Sücft oom ©aubeamu« unb ber alten SBurfdjen^errltd^feit. 3Bir nehmen

e8 baher nicht fo tragifch, roenn SBarreg fchreibt: „biefe jungen 3)eutfa)en

haben feinen guten ©efchmacf in ihrer 3luffaffung oom Vergnügen; man
fönnte oom fdmaubenben jungen (Detter fpred)en". —

©e^r merfroürbigeS erfahren roir bei ben frangöfifdhen Vornan*

fchriftfteUern über unfere religiöfen ©mpftnbungen: „bie Religion ift

ein heroorragenb roic^tiger £eil ber SJtöfliplin im $eutfchen Sketch;

aber man muß ba$ richtig oerftehen: in ber ©d)ule bleibt bte ©eftalt

öefu ®^rifti hinter bem ©itb beS ftaiferS gurücf; bte fleinen fieute

befriebigen ihre religiöfen ©ebürfniffe in foaialifiifchen ©laubenS*

lehren, bie afabemtfd)en ©tdnbe unb bte Offiziere oerbecfen ihre ©leid)*

gültigfeit burd) forgfdltige Beobachtung be8 #ertömmlichen. 9tur

bie 3Koral beS <J3roteftantt*mu8 ift lebenbtg geblieben, roeil flc fo eng

ber «Waffe angepaßt ift. ©te prebigt Slrbeitfamfeit, ba« ©efütjl ber

9Jerantroortung oor ©ott unb ben 9Jcenfcf>en, ben 9lbfd)eu oov groben

©ünben — unb fte läfjt ben ©etft be« (SbelmutS, ber Dpferfreubigfeit,

be$ #elbentum8 in trdgem Schlaf. " S)te Abneigung gegen ben <ßro*

teftantiSmuS oereinigt fid) hier mit bem SJeftreben, alle« 2)eutfd)e al$

fleinlich, engherzig, pebantifd) unb troftloS nüchtern hutpfteUen. ftür

*Preoofi ift ieutfdjlanb roieber $u „mömiere, utilitaire". Unb boch

gibt e« einen ausgezeichneten franaöfifchen Äenner ber religiöfen

aSerh&ltniffe fceutfchlanb«, ber feine SanbSleute eine« befferen be=

lehren fönnte, ba8 ift ©eorge« ©ooau, ber in mehreren 2Berten —
„L/Allemagne religieuse" unb „Vieille France, Jeune Allemagne"

ufro. — treffliche ©tubien geliefert hat. — 2)er S)eutfd)e hdlt fich

forgfältig an ben «uchftaben, ihm fehlt bie Freiheit, bie «eroeglichfeit,

ber ©chroung be« ©eifte«. ©ein ©inn ift auf ©auberfeit, «ttnftdnbig»

feit, Orbnung unb oor allem auf* 9tü&ltchfte gerichtet. $te ganje

(grjiehung ber Sugenb unb oor allem bie ^ochfdutlbilbung hat praf*
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tifdje 3roe<fe tat 9faßc> fte fpeatalifiert. $ar)er bic ©rfolge in ber

2ed)mt, im #anbel, in $nbufrrie unb bafyer auf ber anbeten Seite

ba8 sHerfcfmrinben be8 alten roiffenfctjaftlicrjen 3bealt8mu8 unb ber SJlangci

an jebem ftunftfinn. 9citf)t8 als Jcafernen unb tfabrifen; fo erfcr)eint ber.

fran$öflfd)en $)td)tern ba8 neue S)eutfd)lanb. 3öo fict> aber ftunfr

befrrebungen geigen, ba ift e* gar arg, berat eS wirb ein gefdjmacflofe«,

uberlabene« ^aroenutum gepflegt ba8 bem ftraneofen auf bie Heroen

fällt. 2)ie alten fctjönen ©täbte fmb burd) £uru8* unb ©iUenoororte

t>erun|iert, bie rote tRaffen* unb ffcbrifroare au8fet)en unb bie mit

americanifctjer (Stefctjroinbtgfett emporgefdjoffenen Önbufrrieaentren SSeft*

beutfd)Ianbl unb 6ad)fen8 mad)en root)l einen gewaltigen (Sinbrucf, aber

ein fct)önr)ettfud)enbe8 Sluge erfreuen fie nid)t. S)er ©egenfa^ be8 alten

imb be8 neuen ©teinad) ift oon $r6ooft mit feinen unb — n>er wollte

e8 leugnen? — richtigen 3u9*n gefdjilbert. 9Jlan barf getotfj bie £öi)e

ber Äultur einet ßanbeS nidjt nur nadj ber fetner Sdjornfieine,

$anbel8fd)tffe unb ©otbaten, feinen ©trafjenbarmen, £elepf)onen, 3öaffer=

leitungen, ©d)Iad)t§öfen unb Kanälen bemeffen. „9Ba8 mtd) am meiften

üernnmbert unb aurüdgeftofjen fjat, ba* ift ber Langel an «ßerfönlidjfeit

bei ben 3)eutfd)en, ifjre aunetjmenbe 9Hd)tad)tung ber ftreitjeit, it)r 95er»

gefjen oor ber 9Rad)t." enthalten biefe ©orte $ean ©berfe« nic&t

mandje* roarjre? £er «Mangel an Qnbfoibualität unb ba« bamit in

3ufamment)ang ftetjenbe §et)len runfHertfdjen, b. f). perfönlidjen <£t)arafterS

ift bie Äet)rfette unferer ftraffen Organiflerung in Sdjule, in ©tubenten*

oerbhtbung, in Sfttlitär, in ber 9eamtent)ierard)ie, ht ber gefd)äftlid)en

unb tnbuftrietlen 3)i8jttpltn. 9UIe8 ift bei und nad) bem Stuftet ber

Slrmee eingerichtet unb fetbft bie Kellner marfdjieren im RurfjauS oon

Nothberg wie Solbaten mit präfentferten 9ratenfd)üffe(n jur Table dlidie

auf unb ber ©tatton8r»orftet)er in ©teinad) fontmanbiert bei ber <£in« unb

8bfat)rt ber 3^8« wie ein ©eneral in ber ©djlactjt.

9htr burd) itjre gfrauen tonnte bie beutfdje Wation ben @rab ber

Verfeinerung erreichen, ber it)r jefct fefjlt ©o meint SRen6 »aain, bei

Slfabemifer. Unb bod) grabe bie fjfrauen betommen bei franjöfif^en

Sdjriftfteuern wenig fcr)meicr)elt)afte« 8« ^ren. «Sie finb f)übfd>, aber

nict)t elegant. $a8 ift ber eroige ftetjrreim. SBenn fie aber ebtmal

au8nar)m8roeife „djif" fmb, bann tjaben fie febenfaD8 einen «ßarifer

©djneiber unb eine $artfer SJlobiftin. 9tod) Madame de Staöl fagte:

bie beutfcrjen Stauen t)aben einen ßtebteta, ber nur ttjnen ganj aßein

eigen ift, einen rüt)renben ion in ber Stimme, blonbeS ^aar unb eine

blenbenbroetfje Hautfarbe. 2)a8 fd)emt im neuen 2>eutfct)lanb aud) anberJ
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geworben $u fein, berat tyeute fotl bte 2>eutfd)e ein jcber SInmut bare«

tmb mit aofd)eultd)er ©efd&matfloflgfeit gefreibete« Söefen fein. 9htr bie

£aare flnben nod) @nabe oor ben Slugen fran^öfifc^eT Äeraier: „bie #aare,

biefe üppigen, afd)blonben #aare fmb eine beutfdje $fum$e. S)ie Äinber*

mfibdjen wie bie Sprinjeffm laffen ba brüben einen #aarroud)« berounbern,

ber eine «ßariferin aufregen fönnte." SBa« aber ben ®eift unb baS @e*

tnüt ber beutfdjen ffrauen betrifft, fo ift ba« ben granjofen ein ©udj

mit jteben Siegeln. 3)afj bie <5lfe $reoofi« fein SKufterbilb einer 2)eutfd)en

ift, wirb $offent£id) ber 2ttolocf)bicf)ter fetbft empfinben. SBtr oerbitten e$

urt« {ebenfalls, biefe oerblüfyenbe ftürfttn, bie i^rem franiöjtfäen #au«=

teurer ib,re ßtebe«gunft grabeju aufbrdngt, al« ein ©eifpiel tewtonifdjen

^rauentum« ben gfransöfinnen oor$ufiu)ren. 2lber n>ie fömten roir ein

fBerftänbni« für ba« beutfdje SBetb oorauSfefcen bei einem SBolf, ba«

Ooetlje« ®retd)en nidjt oerfte^en fann? Sin franaöfifd)er ftrittfer fdjretbt

SU ber @jene, roo ©retten gauft oon tyrer @orge um« ®d)roefterletn

er^lt: „jid)«, ba« @efü&X feine WW erfüllt, bie ffiäfäje gut ge=

toafd)en unb bie ftinber gut gefdjndujt $u b,aben ift auSgejeidjnet für

ben SRagen. tlber ba« ift benn bod) eine merfroürbtg profaifdje 3bolle.

Srtefe ^au«n)irtfc^aft§gefd|id)ten fönnen oteHeid)t rüljrenb unb „pleines

de gemüth" unferen Stodjbarn jenfetts be§ 3tt)ein8 erfctjemen: un« bünfen

fle geroö^nlid) unb gar al« ein ©egenftanb be« ßiebe«geplauber8 oott*

jfommen ItldjerUd)." —
(5in große« Sntereffe roenben ade fdniftfteHernben Sranjofen ber

9rage ju, oon meldten ®efüf)len roofcl 3)eutfd)lanb ben Örranjofen

gegenüber befeelt fein mag. @o giemlid) ob,ne 9lu8na$me ftnb fle alle

baoon überzeugt, baß mir granfretd) Raffen unb bie £ett nia)t ab*

warten fönnen, roo roir oon neuem über bie SBogefen einbredjen. $iefe

angeblid) bei un« gepflegte Grbfelnbfdjaft oerträgt fld) aber gana gut

mit bem «Reib roegen ber überlegenen ftultur unb bem @nobi«mu«, ber

fld) mit fransöftfa^en ftebern fd)tnücfen roiH. S)er 3>eutfd)e, ber ben

^arifer gegen beffen SBiDen jrotngt, fld) mit tb,m fran$öftf(f) ju unter*

galten, ift bei ^Jkeooft mit p^otogjapbjfdjer streue gefeljen unb edjt beutfd)

ift e« aud), roetm man |>errn Shtbert überall bittet, er möge bod) bei

feinen £anb«leuten bafür forgen, baß man un« nid)t für un^öflidje

©arbaren anfielt, gier foHten roir roirflid) oon unferem unfreunb liefen

Äritifer lernen: e« ift ein 3eid)en einer unentroitfetten nationalen ©tlbung,

roetm roir fortroftb^renb ba« 3lu«lanb um fein Urteil über unfer 18olt«tum

bitten unb burd) ©djmeidjeleien einen milben ©prud) 8« erbetteln fud)en.

2)em fjranaofen unb ©nglanber ift e« oöHig gleichgültig, roa« roir oon
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feiner 3votlifation galten. Gr ift ftd) feine« 2Bert8 beroufjt unb nad) btn

i)tUberlingen beS ftremben über ftrunfreier) unb (Snglanb bemifjt er r)ödjftens

feinerfeitS ben SBilbungSgrab beS 9luSldnberS. ©eine nationalen (Siiu

rid)tungen finb baS mafjgebenbe. SBei unS fiet)t eS aber manchmal fo

auS, als wenn roir nur bann ben SBert beS $eutfcrjen gu erfennen mußten,

roenn unS baS com SluSlanbe erlaubt ift.

9tad) biefen groben, bie roir oon franaöftfd)er S)icr)rung gegeben

t)aben, fönnte eS fo erfahrnen, als wenn bie ftranjofen noct) immer in

unS nidjtS anbereS al« <ßenbülenbfebe, ©dufer unb ftumpffmnige ftertf

fdtjen. $a8 ift aber feineSroegS ber §aH. 2Bir wollten nur piutn, in

roelcrjem 3errfpiegel aud) tjeute nod) beutfdje 3uftdnbe in ber fogenamiten

föönen Literatur granfretdjS erfd}einen. $ie franaöftfdjen ®id)ter fjaben

2>eutfd)lanb als ©egenfianb poetifd)er ©rforfdjung unb $>arftellung ruxtj

ntct)t entbecft. Sßenn fidj bie ftunft mit unS befctjdftigt, bleiben mir $u

ber wenig beneibenSroerten 9taHe oerurteilt, als Relief für bie franjöfifdjen

SBorjüge jju bienen. 3)aS ift ungerecht, ebenfo roie eS ungerecht ift,

immerzu sJJartS gegen iöerltn ausspielen, öerlin ift nict)t $)eutfd)lanl>

unb fein 35eutfd)er roirb leugnen, bafj man oom *ßont*9teuf frrom:

aufrodrtS unb ftromabrodrtS Silber ju fetjen befommt oon einer (Sinbrud*5

geroalt, rote fie unS bie $riebrid)Sftraf?e ntd)t bieten fann. $aau fommt,

bafj bie «Romane, bie baS neue $eutfcf)lanb barfteOen roollen, Stenben^

fünften finb, jei eS, bajj fie ben alten SReuandjelmf? roieber beleben ober

bie ©lut beS Patriotismus entfadjen, fei es, baß fie baS tragifoe

©ductfal @lfafr£oit)ringenS fdnlbern roollen. ienbenaroerf ift aud) bie

reinfte unb fdjönfte oon biefen Äunftfdjöpfungen, bie „Oberle" oon

$5iefe ©cr)riftfteUer fennen unS nict)t unb roollen unS nid)t fennen.

^ßr6ooftS „Monsieur et Madame Moloch" ift aber fo offenfidjtlicf) unter

bent ©influfj übler 3Jcaroffolaune gefdjrieben, bafj roir biefen Vornan

nod) nid)t als baS letjte 2öort anfel)en roollen, roaS ber liebenSroürbige

unb oon uns froä)gefd)ä&te Romancier über 2)eutfd)lanb $u fagen &at.

3Btr mürben baS fonft bebauem, benn SRarcel "tßreooft t)dtte baS 3CU9

baju, ben roatjren Vornan ber beutfcrMranaöfifcfjen ©e$iet)ungen au fcrjreitw-

3n gana anberem 2iä)te erfdjeint unS baS SJaterlanb bereits

bei ben sarjllofen ^arifer fteuiUetoniften, bie auf ©treiftügen tan*

$eutfcf)(anb it>re ©tubien gefammelt tjaben. 2Iuci) bei biefen £uret

£uarb unb ©enoffen ift mandjeS fct)ief gefc^en unb oft müffen roir

über biefe Äarrifaturen ladjen. 3lber ber franjöftfdje ^efer befommt

boct) ein Söilb oon biefem fianbe raftlofer Arbeit, opferfreubigen unb ein?

mütigen SlufrodrtSftrebenS, oon ber oertjeifcungSoollen, ungeftümen 3"9enb;
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freubigfeit unferer Kation. @r jlel)t, bafj hinter ben raudjenben ©abloten,

bcn roimmelnben Kontoren, bcn ftampfenben <£ifenbaf>nen, bcn aatyllofen

föafernen ber beutfdje 3beali8mu8 nod) feineSroegg oerfd)tounben ift. (gx

ertermt, bafc ba« alte $eutfdjlanb, ba« ftranfreidj geliebt Ijat, nid)t auf
immer bat)in ift fonbern nur auf eine neue @ntroicflung*ftufe gelangt

ift. Seber ftranaofe, ber über bie (Stenge gefommen ift, fefjrt, roenn nidjt

al« ftreunb, fo bod) al« ©erounberer biefer ©ermania fjeim, bic oon einem

ftansdjtfüjen §iftorifer bie «Kutter ber Hölter genannt ift, unb bie f)eute

— ein nie geahnte« ©djaufpiel — mitten im atternben (Suropa fid) in

einer aroeiten Sugenb emporreeft. 3)cr Sriumplj ber bcutfdjen STOufif in

ftranfreid) ift ber befte ©eroeiÄ gegen ba8 finnlofc ©erebe oon ber fünfte

Ierifd)en SRücfftänbigfeit 2)eutfd}Ianb§. Abneigung aroifdjen 93ölfern beruht

faft immer auf UnfenntniS. $ie granaofen, bie uns mit roiffenfd)aftlid)em

<5rnft erforfdn" §aben, ^aben uns audj am meiften in if>r #er3 gefdjloffen.

$eutfd)e $l)ilofopf)ie unb SRatunoiffenfdjaft erfreuen fid) befonberer #odV
fdjätjung, beutfd)e ©pradje unb ßiteratur roerben emfig ftubiert, in SBolfSs

roirtfd)aft unb fcedmif ger>t man nad) 3)eutfd)lanb lernen unb roenn

man au« naljeliegenben ©rünben für unfere <ßolitif nid)t fd)roärmt, fo

gilt baS ®eutfd)e SHeict) bodj als flttufter ber foaialen Reformen. 3Jlan

fud)t fid) aud) in unfere @efd)id)te au oertiefen unb jüngft ift roieber ein

au«geaeid)neteS SBerf über bie Fondation de l'empire allemand oon

©rneft 3)eni8 erfd)ienen. #ter möchten roir nur nod) auf ba8 SBud) oon

£id)tenberger über bie (Sntroicftung be$ mobemen 3)eutfd)lanb Ijinroeifen.

$)iefer fjfranaofe mit bem beutfdjen Kamen fdjaut 2)eutfd)lanb fo, roic e$

gefe&en fein muß: ba3 ift fein 3crrfptegcl mc^r. 2)a3 ift mit bem
Haren 9tuge be8 unbeftedVidjen ©eleljrten gefeiten. SGBir fönnten bie Qafyl

ber empfet)ten8roerten 93ücf)er über 2)eutfdjlanb nod) um $utjenbe oers

mehren unb roir fönnten Seiten füllen mit ber ßifte alle« beffen, roaS

über unS in ben legten $al)ren gefd^rieben ift.

$olitif# roirb nod) auf lange 3eit ©Ifafcßotljringen groifd^en ben

beiben Kationen fielen, $n Äultur unb ftunft fönnte aber gerabe ba8

Keid)8lanb ber roiUfommene flttittler fein. „$ie Komaniflerung ber

©ermanen ift bie Aufgabe (5lfafcfiotf)ringen8 geroefen, fo rocit roir feine

©efd)id)te aurücfoerfolgen fönnen." 2)a8 ift bie Xljeorie Sttaurice ©arre«

unb anberer, bie hoffen, bie lateinifdje ftultur roerbe im 9teid)8lanb bie

etngeroanberten 35eutfd)en langfam au @lfafj=£otljringern matten unb ben

#eimfaU ber „geraubten «ßrooinaen" an ftrantreid) oorbereiten. SBir

hoffen im ©egenteil/ bafj fict) ba$ (Slfafc feinen alemannifdjen ©l)aratter

beroa^ren roirb, ber geroifj nict)t branbenburgif^preußifd), ber aber in
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3öa$r&ett nod) weniger franaöfifd) ift. $er gröfcte beuxfdje 2)idjtet U
ba* fööne ©ogefetuanb unb bie $erle feiner ©täbie, (Strasburg, r*.

^errUcb.t unb einer ber ebelften ber neueren granaofen, fcaine, I>at »ora

SanffcObilienberg in bie fianbe geflaut unb roufjte, bie ©eele rjoll ora

erhabener ©ajötujeü, in biefer roetyeDolIen Stunbe nichts beffere«, oll

ft$ in bie SBerfe ber Ooetyefdjen Spfngenie a" oerfenfen. @rfx vom

alle franftöfiföen Joelen erfcmnt I)aben, bafj e8 nid)t ü;v SEBerf ift, croig«

^einbfcc>aft annfcfjen beutfdjem unb franaöfifdjem (Seift &u pxebigcn.

fonbem bie frotye SBoifdjaft von ber SBerbrüberung beutfcfjen unb fw»

aöfifd^en SßolfÄtumS au oerfünben, erft bann wirb bie europ&ifdp Äultm

reif fein, ir)re fünften unb buftigften ©tüten au entfalten.

B&berfdm.
Jtlcycrs 0rofz« KonwerUttona-Cexflion« ift jefct in feinet 0. Sluflogf W

jum 17. ffonbe oorgebrungen, bis jum SBort „ Scf)önbec! ". SBorte be« ßobe* ob«

ber Smofe blung finb überflüfüg; tute immer überreif cfjt aurfj bteSmal ber Stenbtusi

an inflrultioen 9lbbilbungen unb bie ftortfübrunfi ber (fcntroictlung überall bii aaf

bie unmittelbare ©egenroart. S)ie8 trifft in biefem Eanbe ganj befonber« auf to

Hu&tanb bebanbelnben «rtüel |U. S)ie grofre 9tafct)beit unb $ünMi(f)reit im Jon»

gang be8 monumentalen SBerfeS läfjt ben batbigen 9Ibfct)Iuft beftimmt erwarten.

0.£.
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DU Brüder.

Ton

Gutta? falhe,

Zwei trüber fdjnitten, ®d)lag auf ©d)fag,

2)e« Sater« §elb am §etfien Sag.

@in jebcr tat'S bem anbern gfeid),

SJlit rechtem ©djnmng unb jldjrem Streif.

9hm trinten fle in Sd)attentw>

Beim 3Jtittag8maIjl ft$ freublid) ju.

6ie $aben mit oereinter ftraft

@in tüdjtig £agroerf fyalb gejdjafft.

„2Wan fielet nicf)t, mer*« am beften fann",

#ebt fcfjerflenb ba bec Süngfte an.

„So SJtaljb an 3Ra$b gemeffen, fdjau,

3$ roett', bic ^almaa^l ftlmmt genau'.

•

SBorauf bei Slfre (ad)t: „60113 redjt,

SBater« ©ö&ne md^en nid>t fd)Ied)t!

Unb bod), fommt eS brauf an, id) mein',

3d) müfjt' oon un8 ber fdmeDere fein."

„@§ gilt!" ftmgt'« frohgemut suriut

„3$ §alt'«! 9Serfud)en mit ba« ©lud!"

Unb roie bem feefen SBott gum 6potn

gegt jd$ ein SBtnbftol» bitn% ba« ftotn. —
(Sin legtet @d)lucf, ein lefcter ©djerj,

Unb triebet fenft unb fhrt ba« (Srj.

S)ie Scfjroaben faden, <5d)lag auf @d)!ag.

2Bet'8 rooljt am fdmellften sramgen mag?



©uftao &aße, 3>ie «rübet.

@rft roirb nod) mannet S3Iicf getaufdjt,

2Hand) nedenb SCBort — bcr Joggen raufet.

3)a8 SEBort oerftummt, bic 9Iugen feljn

9tur nod) auf« 3iel. 2öei wirb beftelm?

©o fdjaffen jtc in ftummer $aft,

$er £ag nimmt ab mit ©tut unb ©lafj.

@8 rinnt bcr ©djroeifj, bic ©enfe fliegt

3>er #lt're fic^t, er unterliegt.

3efm ©d^Wge nur, bodj finb e* jelm.

(5r unb grollt unb mag'8 nidjt felm.

flönnt' er nur fdjersen. $od) mißlingt'S.

Rönnt' er nur ladjen. #ölmifd) Hingt'«.

SBort rei^t 9Bort, 3orn 30™-
Serfdnlttet fd^roeigt bcr ßtebe ©orn.

Unb el) bic ©onne gan$ erlifd)t,

»lifct noa) einmal ber ©taljl unb aifdjt.

Unb roie bic lefcte ©tut oerloljt,

3tfrbt ftd) bic ®rbe blutigrot,

Unb Slbel liegt am ©oben, Meid),

©efättt oon «ruber ÄainS Streif.
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John Ruekin und fein Gtterk.

Slühelm Dtbeliue.

(S-battottc 58roid>er, Sohn 9ht§fin unb fein SBeri (Srfret 8«nb: ^ttrttaner, JtfmftteT,

Äritifct. 3ro*^*T ^ö°Tl^ : Äunftftitifcr unb SRefoxmct. 5)Tittct 5$anb : Sojiotrefonnet,

^tofeffot, ^toi^et. 3ebcr ©anb 5DM. 5.-, geb. SÖW. 6.—. §eno, ®ugen S)t«bericb*.

a'*
ber $ohn SRuSrm ift m bcn legten Sahren fo bebenffNr/ otel ge*

fcrjriebtn, fein SRufun tot fo üoffen Nörten in bie Sßelt pofaunt roorben,

baf? man um feinen £Racr)ruf beforgt fein muß. 935er ^tt 9htSfin geleitet

wirb als 8« oem größten ®eift beS 19. SahrhunbertS unb bann ben

SJtann fennen lernt ber über atfeS, maB im Bereiche menfri)tichen SBiffenS

liegt, im fcone unfehlbarer Autorität ju reben nm&te, fäjfteßlich aber

nur auf einem ©ebiete, bem ber Äunfi, etroaS SigeneS $u fagen hatte,

farnr nur enttaufa)t fein. Unb bie tritiflofe SSeruunberung, bie namentlich

in (Snglanb jefct bem großen Äetjer oon ehebem entgegengebracht wirb

unb bie mit bebentlidjer 3ähigfeit fiät) heftet an baS tlneigenjte unb

ftladjefte in ber Sftaffe feiner unauSgereiften ©ebanfen, muß fdjließfich eine

9teattion herbeiführen. S)iefe SReaftion mürbe aber ein nationales ttnglücf fern.

2BaS SHuSKn für (Snglanb bebeutet, fartn man nur uerfterjen, roemt

man fid) War macht, bat in ihm münben all bie oerftrjiebenen Strömungen,

bie au8 bem großen »orne ber föomantif gefloffen finb. ©eifrige Ste

roegungen brauchen in (Snglanb 3eit. 3>ie Sftenaiffance braute einen

Shafefpeare h^oor, afS fie in anbern Säubern föngjt ben #öhepunrt

überfchritten hatte. $te beutfehe Deformation ift im mefentltchen baS

SBert eines SRenfcfjertalterS, bie englifche hat mit SBucliffe begonnen unb

erft nad) mehr als 150 fahren mit (SromroeH ficr) burdjgefe$i S)re 2Urt>

Hfinmg nmroe bei unS nach furgem SBiberftanbe entwaffnet — in <Sng=

Ianb hat fie ihren ^rieben mit ber Ärrcrje gefa)(ojfen unb tft nun in ber

fjorm beS SiberaliSinuS bie tnpifdje $entart noch oe* tyvtiQen ©eneTation.

Unb bie SRomanri? f>at baS gange Sahrljunbert m^ m 5*h°c gelegen.

3n 3>eutfd)lanb r)errftr)t« fie anberthafb SRenfchenalter, um bann plö&lid)

3u oerfchromten unb erft jefct fraj roteber heroorauroagen; ht (Snglanb

hat fie fett ben Stögen oon »urnS unb Scott ununterbrochen langfam

an ©oben gewonnen; aua) als ihre größten Sterne, Scott, »rn-on unb

©oteribge oerblaßt waren, hat fie ficr) gehalten im Vornan, hn <5poS unb

Sc«** tRona«|d,ri|t. gafrg. VI, *ft H. 48
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bet £mif; ib,re legten Folgerungen jjeigt fie erft bem (ebenben ®eid)(fA;

im romantifdjen StfltfliSmuS oon ©ernarb ©Ijaro unb in bei L/Art poa:

l'Arfc&unft oon DScar Kilbe.

Unb alles, nm§ groß unb fruchtbar an iljren Qbeen roar, bo8 ftnbct

fid) — oft $ur Ijödjften ^ö^e gefteigert — bei StoSfin. 2Bte oerfionbw

mäßig au erlernenbe gorm unb tünftlerifcr)e Originalität sufammen paffem

ift feit (gbroarb ?)oungS <£ffau (1759) roieber ein Problem. J8urn§ wr

langt für bte oeracr)tete fcialettbidjtung bet ©Rotten baS 9ted)t fünttlerifirt

©benbürtigfeit, ©uron fdjreibt feine @pen mit offenbarer flttißadjümg bn

elementarften ©efetje fünftlerifdjer Äompofition. SBet betben b,aben iri:

ben überfctjroang, ber beroußt allem Otiten ben ftetybefyanbfdjub, in« 0efi&

wirft. @8 feljlt nod) bie tr)corettfc^e (5tnftd)t, bie ©egrünbung beS neuen

©d)affenS, bie Sdjlegel ben S)eutfd)en gebracht fyat (Soleribge oerfudt

fle f)ier unb ba ju geben, aber er (ommt nirgenbS über bie Seiihiw

biefeS feines fieljrerS tjinaufc. SBie roenig burd)greifenb bie neuen (Srruus»

fdjaften finb, geigt am beften *8nron, ber unbeftimint fdnoantt jroifdpi

ftreng rationaltftifcfyer Äunftt^corie unb oöHig romantifc^er *ßrarj$. &
ift baS große Söerbienft SRuSfinS, bie Slotroenbigfeit inbioibueüen ffinw

fd)affenS in feinen Modern Painters geaeigt $u Ijaben. 9ttd)t auf bfn

©ebiete ber fiiteratur; ftfer b,at er nie etroaS ©ebeutcnbeS getriftet, ur?

alles, raaS ber große Spradtfünftler über Xb.eorie oon (Spraye unt

3>id>tung gefagt fyat, trägt baS ©epräge beS Dilettantismus. 9Bo|l ato

ift er für bie Äunft ber große Xf)toxtÜtex geworben, ber SKann, ber guerfl

tlar auSfpred)en fonnte, roaS nur SßtorbSioortb, §ier unb ba angebeutet tytit-

baß bie fünftlerifcr)en ©inbrüefe beS SRenfcfjen oon ber ilm umgebend

9latur inbioibueQ oerfdjieben fein müffen: fle ftnb oerfdjieben burd) ihn

9tbf)ängigfeit oon fiuft unb ßicr)t, StoijreSiett unb XageSftunbe — ta*

tjatte SBorbSroortb, bereits erfannt — unb oerfdjieben nact) Xemperomnü

unb inbioibuefler Äonftitutton beS betradjtenben Sftenfdjen. $a$ im*

bie neue aöab^eit, bie eine 8rreilid)tmalerei als <S(t)ule erft möglid) mo*'^

boppelt bebeutfam unb befreienb für ©nglanb, roo bie flaffiaiftifd> Um
oentiou faft alle oon ben fpärlidjen fünftlerifdjen Talenten beS £anb*

in it)rc «anbe gefdjlagen blatte. $aß in biefem Stoffe, baS roäfjrenb i

^enaiffance^eit feinen einigen SJtaler b,eroorgebrad)t b.atte, baS aud) m

18. 3al)rl)unbert trofc einjelner großer Warnen biefen alten Langel feu^

ftultur nid^t roett gemadjt ^atte, eine Äunftberoegung entfianb, b«

f)inau§griff über ben fleinen ftreiS ber Stftljeten, bie fonft beS fianbf*

Kulturträger roaren, baß in ber großen puritanifd^en SJlaffe ein Äunn

ocrftänbnis entfielen beginnt, baS aßem fonft in Europa ©eleiftew
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fü^tenb oorau8eilt — ba$ ift SRu8fin8 Söerf. Unb baS wirb bleiben,

wenn bie traurige Spenge oon $albj unb S8iertel8roaljr§eiten oerfcfyrounben

ift bie unter 9hi8fin§ Tanten jetjt nod) bie ftöpfe be8 englifdjen SWittet«

ftanbeS unb namentlid) feiner ^frauenroett bebrängt.

Unb biefe größere #öf)e fünftlerifdjen SBerftänbniffeS mujj aud> ber

Literatur gu gute fommen, roenn aud) 9ru8fin felbft ftfer nichts geteifiet

Ijat. $a8 rood^fenbe 93erftänbni8 für ba8 SBefte in bem fo ungleidjen

fiebenSroert oon 2Borb8roort&, für feine 9toturerfaffung, ift fidler bie

SBirtung oon 9flu8fin8 Anleitung gu intenftoerem Sellen. So fommt
aud) bie groeite SBeHe ber romantifdjen Strömung, ba8 tiefere @rfennen

ber umgebenben Statur, burd) SftuSfin gur oollen SBirfung. Unb nidjt

nur SöerftänbniS für bie 3ttad)t be8 ©eroaltigen unb Schauerlichen —
ba8 hatte fdjon ©oleribge gelehrt — fonbern gerabe für bie Schönheit be8

Steinen, @eroölmlid)en, 2Ultägltcf|cn, für bie ftunft im #aufe, auf ber

©trafje. 2Bo 2öorb8roortt), ber t)ier fein großer Vorgänger roar, bod)

nod) $alt machte auf bem SBege, roo er trotj mandjer Slnfätje gu fünft*

lerifcfjer Unioerfalität, ftd) bod) nur befcfjränfte auf Sölume unb ©latt,

auf ©erg unb See, ba hat 9ru8fin gange Arbeit geleiftet. £n mancher

SJegtehung ^at hier S5icfen8 oorgearbeitet. Slber e8 mußte ein SHann

fommen oon 9ht8fin8 geroaltiger Sprachgeroalt, um bie Stäbter funauS*

aufüf>ren gu ftelbern unb Seen — aber fie aud) achten gu taffen auf ba§,

ir»a8 fdjön ift felbft in ber Steinroüfte oon ßonbon.

Unb roa8 hierbei oieUeid)t ba8 Sßid)ttgfte ift — er fwt mit feiner

fortreißenben $rebigt eine Seite im eng(ifcf)cn (S^arafter roieber gum
Seben erroeeft, bie erftteft gu fein fdjien in ber $it}e be8 Kampfes um
ein beffere8 ^enfeitS. Seit bie puritanifdjen Stabtoäter oon ßonbon mit

Shafefpeare unb feinen Schaufpteletn in bitterer ftehbe tagen, finb 9tefor;

mation unb Sftenaiffance, bie beiben großen ftattoren bes mobernen

ßebenS, in (Snglanb getrennt gcroefen burd} einen Qlbgrunb. SBer im

17. Sahrlmnbert ein Puritaner roar, ber führte einen moraüfd) einroanb=

freien fiebenSroanbet, ber würbe gum gelben unter religiöfer ober politifdjer

Jöebeutung, aber fein fieben roar nüchtern unb freublo«, er fah im

2:§eater nur ein roarnenbe§ öeifpiel oon SBeelgebub§ §etrfd)aft auf @rben,

unb er oerfrümmelte Silber unb Statuen, roenn bie ftirdjen in feine

©eroalt gerieten. SJiefer <ßurttant8mu$ be^errfdjt ben englifehen 9JtitteI=

ftanb bi8 heute: er t)at ihm anerzogen bie große OpferroiUigfeit für alle

rechlichen unb Humanitären 3roecfe, §at if>m gegeben bie $df)igfett gur

Selbftuerroaltung unb politifdjen Freiheit; aber er f)at in ihm ertötet baS

*8erftänbm8 für ^avmlofe Ceben8freube unb fünfUerifa>n ©enu|. S)a8
48»
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mar mir auf ber ©egenfeite 31t ffaiben. Seit bem 17. Saljrfnmbert fte^nb«

Puritanern gegenüber bie Äaoaliere, bie feinen, roeltntdnnifdjen ftünilir

bie ftd> freuen an feiner 9ftof!ofolurtt, bie einem oan 2>ud, einem 9}eqm>(H

einem ©aingborougl) Anregung geben $u fünftlerif^era S^affw -

aber frivol unb fittenlos roie nur je eine ariftofratifcfye Oligarchie rücf-

ftd)»lo* bie «Rechte ber «ßerfönödjfeit mißbrauchen: ber «riftofrat fym

unb ber «ürgerltdje Pope finb iijre tnpifd)en Vertreter. <$rft bie

flftrung $at etwa« roie eine britte ©eifteßrid)tung au SBege gebrtut:

Sie l>at bie religiöfe ©egeifterung in roeiten @d)itd)ten beS puritanerturi

abgefcf)röftcr)t unb i§m ein roenig, allerbmg* fe$r rocnig tünftlcrifdi«

JßerpdnbniS gegeben. Sie t)at gefcfyaffcn ben redjt roenig crfreulMfc

%W be8 englifdjen commensense pt)itifter8, ber egoiftifd) ifl roie nur

ein frivoler ftaoalier oon &arl$ IL fUtenlofem #of unb fromm fein mi

roie ein SHunbtopf be8 langen Parlaments, bei* einige flache Storni

lieft, aber feine fiorif, ber mit gleidjer SBerftönbniÄlofigfeit einem ffitfto

unb SßMlberforce gegenuberfte^t roie ben SHdjtungen eine« Shpo on>

Sroinburne, ein Xop, ber eigentlid) nur eine fcugenb beftfct, ba§ poliriifo

SSerftänbni«, ba« bem beulten Spießbürger fo völlig abgebt @8 iß bei

Jßerbienft oon JWuSRn, biefen englifdjen pbjlifter aufgerüttelt fabo

au* ber traurigen 9ltmo(pbyare beS bloßen Jhamerbafem«. Seit 9i»*fa

beginnt biefer $eil be« engltfd)en ©ürgertumS ein ftulturfaftor au roerbo.

unb aud) bie reinen Puritanerfreife beginnen einaufeejen, baß Äunft mit

mit Unftttlid)!eit gleid) bebeutenb fein muß. Unb e8 jeigt fid) roieber enwwl

ruaä für eine gewaltige (SntroicflungSfraft biefer PuritaniSmuS b#-

Sid) felbft überlaffen, roirb er gu einer trägen, ftarren, jelotifdjen SR#

bie im SBerfefcern SKnberBgläubtger if>re £ebenSbetättgung fief>t flfc

befruchtet mit großen neuen Sbeen entfaltet er bie ganje @to§h«it

bie etne gefeftigte SBeltanfdjauung bem ©eringen roie bem geiftig ®m
oon jet>er verliefen Ijat unb seigt babei eine geiftige (Slaftiaiiai, bie ¥
ftet* abr>anben fommt, roenn er auf fidj felbft angerotefen bleibt. «to

biefe (gntroicflung ift nie o§ne ©efaf)r. 9htSfin8 ganzes gebend'* 1

t)at otel gemeinfam mit bem anberer Puritaner, benen bie (Sn^e

SBeltanfdwuung nid)t mer)r genügte. Sie ftnb bem Ijeünifdjen «ob*

entfrembet unb fflnnen in ber neuen ©eifteSumgebung feine redeten Sur

^

fernlagen. SBurn« fdjroanft beftänbig aroifd)en bem alten mfinnlittjen (Nt

be« oäterlid>en #aufe« unb ber leidsten 2eben«auffaffung foaial W
ftet)enber Greife 00m Äaoaliertnp. (Sarlule b^t bie großen prin^
moberner Söeltanfcfjauung gefunben, roeiß au fdjeiben aroifdjen bem

ber Sftellgion unb ir)rer nict>t au miffenben aber vergänglichen bogmotif^
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©infleibung — bod) er fann fid) mit #tlfe be* neuen Prinsip« feine

©eltanföauung aufbauen. @r ift jeitleben« eine unfertige Perfönlidjfeit

geblieben. Unb ähnlich «RuSfin.

®r flammt au8 berfelben Seit, ©eine «Dlutter ift ftrenge Puritanerin,

oon rechtschaffener (Starrheit — unb boct) gelegentlich oon überrafd)enber

3>ulbung. ©o puritanifche ©ngheraigfeit unb dniftltdje SWilbe in

^onflift fommen, fiegt fchltefclich boch bie Cehre (Kjrifti. ©harlotte SBroicher

berietet im SUnfchlufj an 9hi*fin, bafj fte für ein gefallenes SRäbdjen

fein frrengeS Urteil fanb, fonbern nur menfä)licf}e3 ©rbarmen. S^nlid)

mar ber 93aier oon SBurnS unb bie (Sltern oon (Earlole. Unb fie tieft

mit ihrem heramoachfenben ©ohne mit poetifdjem SBerftänbniS ©hafefpeare

unb ©gron, auch ben frivolen S)on 3uan. 9lu3 biefer Umgebung emmcfyl

ber Puritaner, ber (SnglanbS ©djönheitSapoftel mar, ber für bie uns

oera&nglid)e SBebeutung eine« magren ftunfttoerfe« erhabenere SBorte ge*

funben bat al8 fetbft fchönbeitStruntene SRomantiter toie ßeat« unb Sellen.

%btx er hat bie puritanifcfjen Ueffeln fein fieben lang getragen. <£r

füllte fidj niebergebrüeft oon ber fiaft elterlid^er Autorität; aur 3rvcit>cit

gegenüber ben Meinungen oon 9Sater unb SDcutter hat er ftch nie burd>

gerungen. $iefe ©ebunbenheit hat ihn in eine @he getrieben, bie un«

beilooH enben mufjte; fie hat e$ ihm nicht ermöglicht su einer gefd)loffenen

SBettanfchauung su fommen, bie für <Xt)riftentum unb $hmft in gleicher

SBeife 9taum lieg. Unb in feinem Schaffen merfen roir auf Schritt unb

$ritt baS Puritanertum. deutlich in feinem Verhalten au ben unteren

Älaffen. ©ie fpielten ja fdjon Imigft eine 9froUc in ber Ciievatur. ©olb*

fmith unb ©ran halten ba$ Mitgefühl mit ihnen erroeeft, mitleibig ihre

geringere Äultur mit ihrer traurigen Sage entfd)ulbigt; brohenb unb

trofcig hatte SBurn« auf ihre 9led)te gepocht unb ben geflieften 9tocf sum
©gmbol wahren SWenfchentum* erhoben. 2>a8 roaren Vorboten einer

$eroegung, bie bann bei darlgle unb Kiefens ihre erfte £öhe erreicht:

fie forbern nicht foroohl polttifche Stechte roie roerftdttge £ilfe für bie

Firmen, ihre ©raiehung ju oollen felbftänbigcn Perföntichfeiten, fte mahnen
©taat unb ftirchc an ihre Pflicht gegenüber ben unteren ßlaffen. Slber

ber ©ipfelpunft erreicht auch biefe Phafe ber romantifchen SBeroegung

erft bei bem Puritaner SRuSfin: (EarlnleS ftorberungen ergänzt er nach

ber fünftlerifd)en ©eite: nict)t nur ®raiet)ung gum SBiffen unb energifdjen

3BoUen, fonbern ein ooHgenügenber Anteil an allen ©ütem mobemer

Äultur, inSbefonbere berftunfr, wirb fein Programm. Slber noch mehr:

(£r hat mit ootlem $Red)t jebe ©emeinfamfevt mit ben fosialiftifchen Sbecn

oon CaffaHe unb SHarj abgelehnt. Sebocfj bie Steigung be8 reformierten
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«PuritaniSmu» aur Durchführung eine« chriftlidjen äroangsftaateS mir

fojtaliftifcher frdibung rote fie ©aloin, bie fdjottifchen ©ooenanterS unb

namentlich Dlioer ©romroeU in ©nglanb gezeigt haben, tritt bei tt)m mit

aller Schärfe jutage. SJor bem ©efe&, in bem Anteil an roiffenfdjaftlicher

unb dft^eti|'d)er Äultur, foUen alle kärger gleich fein, nnb biefe ©Ietct)r)eit

ift gegebenenfalls mit aßen Mitteln beS S^anu*8 burchauführen. Aber

— unb r)ier unterfdjeibet ftd) ber Schüler ©arluleS auf« Stfjärffie oon

bem mobernen SoaialiSmuS — feine ©leid)t)cit ber Stechte, ©in anbercr

Schödling ber föomantit rodchft ^ier empor. Scott t)atte ber mobernen

SBelt baS «Mittelalter ge$eigt, bie immerhin beträchtliche £öt)e feiner ftultur

roieber erfd)loffen aller rationaliftifdjen Verachtung $um Irotj — unb

©arlole r)atte feine ßanbsleute oom unfruchtbaren Schwelgen in mittel

alterlicher JHomantif fortgeführt jum SBerftänbniS beS mittelalterlichen

fiebenS, it)nen ge3eigt ben ethtfdjen SBert beS alten fteubalfoftemS, bas

oolle Aufopferung oerlangt oon #err unb Liener, ba$ ftdj ftutjt auf bie

alte 2Bat)rc)eit oon ber Ungleichheit ber 3Henfd)cn unb biefe in ein ©ufteni

iu flciben oerfudjt. baS jebem Spielraum aur ©ntfaltung feiner «ßerfön=

lidjtett geroährt. 2öa3 (£arlnle in grofjen 3ügen ber ©egenroart bienftbai

3u machen oerfuchte, baS h«t iRuStfn in ein Softem gebradjt, mit aUex

puritanifchen Starrheit, bie oor leiner Äonfequcnj aurüdfeheut. ®S ifi

eine fettfame 2Hifdwng oon mobernem Liberalismus unb romanttfdy

hiftorifcher Spefulation. Volle (Gelegenheit für ben ©inaeinen, ftd) aus-

Subilben unb teilnehmen an allen ©ütern ber Äultur; aber wenig

Freiheit, fleh einporauarbeiten in ^ö^ere fiebenSfphdren. $afj ber Staat

Pflichten fyat, bie wichtiger finb, als bie btofce Sorge für Sehen unb

©igentum, baf? er Schulen grünben mufj, ja fogar Äunftafabemien unb

Äunftroerfftätten, baS roirb SRuSfin nicht mübe au prebigen. Aber biefeT

Staat roirb fchltefjlirf) gana anm militariftifchen 3n>a"9^ftaat ber gott

feiigen Dragoner ©romroellS, roenn nicht auf religiöfem, fo boct) auf

jebem anberen ©ebiet: er t)nt bie Pflicht, bie Talente feiner ©ürgeT §u

entbeden unb auSaubüben, rote nicht baS Snbioibuum, fonbem fein £er)ns

herr e$ für richtig Ifllt, unb 9luSfin fehreeft fogar nicht baoor tuxvid,

baS 3nbioibuel^fu, im 9ftenfd)en, bie ©hefchliefjung, in feine fjrormeln au

preffen. Söeniger Freiheit hatten auch bie freiheitSburfttgen ©ooenanterä

ihren Anhängern nicht gewährt.
Unb auch fonft treffen roir baS puritanifdje Clement bei 9ruSfin

auf Schritt unb Iritt. 2)a8 §at ihm auch ben ©ingang oerfdjafft in

bie weiten lereife ber englifchen SJtaffen. ^uritanifd) ift bie unerbittliche

Strenge biefer <ßerfönlid)fett gegen ftch felbft, fein Drängen auf ba§
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2Bahre, SHeibenbe, <gd)te, auf ben SBert ber SBilbung an fld) gegenüber

ihrem SBarroert auf bem SRarfte beS Gebens. 2>a8 tft ja ba8 ©ro&e
biefer bei allem kleinlichen bod) fo ferngefunben puritanifchen SBeroegung,

bafj fic au3 ftet) felbft heraus immer roieber ben $rang $ur Feinheit

unb ©^rlia^feit eraeugt, bie it)rem £ange aur reltgiöfen ^eudjelei fchlie&lich

boef) immer roieber bie Sföage ^ält. Sßuritanifch ift auch bie ftoxm feiner

©Triften: SRuSfin appelliert an ba8 #era, nicht ben SBerftanb, er rührt,

ergebt, patft, begeiftert, er erfd)üttert burd) fdjauerliche ©emdlbe be8

Schlechten, er bejrridt bunt) bie rounberbar feine ©prad)e, mit ber er

tunftlerifche 3)inge fchilbert, unb bie originellen SSilber fliegen biefem

fiaienprebiger in ber ftulturroüfte ungefuä)t au, roie einem Solm ftnor.

ober Sohn 3Be8leu. (Sx ringt mit feinem ©toffe, roenbet it)n hin unb
^er, um fdjliefjUcf) mit beaaubernber SR^ctorif bie neue (SrfenntniS au

preifen; er befd)roört feinen ©egner roie einen gifthciucrjenben Söeelaebub,

um t^n immer abfdjredenber au malen unb fchließlid) in ber SBerfentung

oerfchroinben $u (äffen. Unb um ©rünbe ift er nie oerlegen. 2Bie ein

altfdjottifcher SWeo. >J$eter ^ounbtejt jeben, aber auch leben °u8 bem
3ufammenhange geriffenen ©chrifttejt in bie kette feiner <ßfeuboberoei$s

führung au oerpechten roeifj, fo fchaltet SHuSfin mit fouoeräner SBMUfür

in ben ©efilben ber Sprache, unb in ber fjdhigfeit, fogenannte ©runb*

bebeutungen au erfinben, bie einem englifchen Sßorte einen beftimmten

— meift oöHig unfinnigen — Urftnn geben follen, läßt er noch feinen

Sfleifter (Sarlgle weit hinter ftch- Unb je mehr 9ht8ttn fxch biefer rheto=

rifchen ^Beweisführung ergibt, befto mehr aeigen fleh fd)liefcltch auch alte

gehler biefeS ungefunben »ßrebigtftileg : er übertreibt, er roiebertrolt fich

roieber unb roieber, unb unter ber bracht be3 9BortfchroaHeS gehen

fcr)lie{?lich bie ©ebanfen unter. Unb fte fommen immer weniger aur

Steife. ®r prebigt nach augenblicflicher (Eingebung be8 heiligen ©eifte«

roie ein Puritaner auf ferjottifcher #eibe, ftatt größeren SBerfen gibt er

fleine ^lugfdjriften, unb immer hanbgreiflicher roerben bie SBiberfprüche

in feiner ©ebanfenroett. S)er Sflann, ber feinem SJolfe ba8 SBerftdnbni«

erfchloffen hatte für bie ©otif, fchroentt nicht nur über aum ©rieichentum

— baS ift leicht au oerftehen bei einem ©harafter, ber ftdnbig im

Söachfen unb Serben begriffen roar. 3Iber fein ©treben nach Unioerfalitdt

ber «ßerfönlichfeit roirb mehr unb mehr au einer Bereinigung roiber*

fprechenber @infeitig!eiten ; er roiU bie moberne Äultur auSbilben in

ihrer felbftdnbigen Eigenart unb fudjt ihr aufaupfropfen tnpifch mittel*

alterliche S)inge roie SÖcinnebienft unb ßaienbruberfchaften. @r roill

Freiheit unb prebigt einen militdrifchen 3roang8ftaat. $er Stteifter ber
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großen neuen Sßrmgipien greift fafi rettungslos fehl, roenn er ftc aiu

tpenbet auf (Stnaelbwge. @r nerpufft feine grofje ßraft in nichtigen

©inaelheiten, unb mit trauriger fteiignation fet^aut er baß Scheitern

feiner St. ©eorgSbruberfchaft, als fei fein fiebenSraerf r»erniä)tet, roärjrenb

auf allen jhinftfongreffen, in allen (SrjiehungSanftalien ber <Wame Ui

großen Sd)dnhettgapoftel8 bereits ein SufunftSprogramra bebeutet.

$id)t nebeneinanber fte^t in feinen SBerfen baS £ohe unb bal

Srioiale, ber SluSbrucf einer frfjroer errungenen fiebenSanfc^auung unb

baS geiftreiche (SraeugniS beS SlugenbltcfS. Unb eS ift beaeidjnenb, ba|

in (Snglanb fetjon je&t bie fiiterarur ber „©olbtörner" auS feinen Serini

überhanb nimmt mein* noä) als bie ÜReubrudte ber Un^cifu* non gtoBfn

unb (leinen ©Triften biefeS reichen unb an Stet fo ungleichen £ebenl.

SEBaS bei einem Shafefpeare unb einem droethe eine Barbarei bebetto,

hier ift eS begreiflich, faft notroenbig. SRuSfin ift einer ber größten Sta»

reger, ^rebiger unb Äünftler beS 19. ^ahrhunberts, aber einer bei

SJWnner, bie rote Voltaire unb £erber leidet auS ber fiiteratur in b«

Citeraturgefdjitt^te übergeben.

Unb roaS ift er uns S)eutfa)en? ©harlotte ©roidjer fagt tvejfcnfc

con einem feiner Stete: „§ier finbet fla) niebergelegt, roaS man tyute

auf jeber Tagung ber Vereine, bie fidj bie (Srfliehung gur ihinft in

3)eutfajlanb |ur Aufgabe gemacht haben, auSfpredhen hört." 2)ie qaw

grofje StoltShochfdmlberoegung in unferem £anbe, ber fd)liefclich amh bie

Slfabemie it)r Däfern banft, an ber ich biefe 3eilen fdjreibe, geht «trüd

auf Forinte unb SftuSfin, unb alle tunftlerifchen (Elemente barin auf

9tu8fin allein. Unb roenn billige ftunft bie SB&nbe auch unfrer Sinteren

&u fchmücfen beginnt, roenn immer lauter ber ^ßroteft bagegen anfajwiÜL

bafj unfre Ruinen uns buret) „Sieftauration" ruiniert roerben, wenn

proteftantifche ßünftlcr unb Sinologen beginnen, einen eigenen y&
teftantifchen Äirdjenbau gu fchaffen, fo hat baS ShtSfin getan. %al ijt

niel unb genügt, um ihm für alle Beiten einen «JSlafc ju fkijern an ber

Seite ber gro&en Gnglänber, ohne bie unfre JhiUurentrotdlung nicht »u

beuten ift. 915er fo wie! rote feinen ßanbSleuten tonn er unS nicht iea

SBir fyaben nicht aroei getrennte Äulturfreife, bie erft eine gro&e, ä

beiben rourgelnbe ^erfönlichfeit oereinen fann. ffiaS uns fdjeibet, iji

nicht bie Stellung jum aufterroeltlichen fiebenSibeal — trofc ber religiöiw

Spaltung haben fich 3entrum unb ftonfernatioe immer gefunben — unl

trennt baS JBorroiegen beS QnteHefteS unb 9BiHenS im fächftfetjen Starben

unb beS OemütS unb ber ^hantafte bei ben Schwaben unb granlen

beS SübenS. %n (Snglanb mufjte SRuSfin anfnüpfen an bie Äultw
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epoa)e be* 16. ^afn-fyunbertS, wo bie puritanifäen ^Reformatoren ba3

fultureH etm)eitlid)e „Merry old England" einfargten. ©et unS t)at et

uneber $um ßebeu erweeft Meinte ber Sftomantiferaett, bie buia) ba§

überwiegen be§ politifcJjcn SntereffeS unb bie inbuftrieHe (gntwieflung

momentan gehemmt, aber nid)t ertötet worben finb. $a3 erfte Ergebnis

ber gefteigerten funftlerifd)en SnienjUät ber ©egenwart ift ein SBieber*

aufleben be§ ©iebermeierftile«, alfo oon etwa« tnptfd) 2)eutfd)em, ein

3eid)en, bafj mir boä) aud) in ber bübenben tfunft ©igene« ooraumeifen

§aben. #ier ift er alfo meljr Söecfer unb ^ö^oerer al« <tteufa)öpfer.

$amit ift aber feine ©ebeutung für unfre ©egenwart umgrenzt, ©ein

fo&iate« (Soangelium fann in 2)eutfd)lanb mefn* fd)aben al« nüfcen.

Pütjen nur in bem eben angebeuteten SRafjmen fünftlerifd)er Kultur aud)

für bie Sftaffen; fonft finb in ber inneren tJRiffton, ben d)riftlid)en

StrbeUeroeretnen, ber etb,ifd)en Äulturbcwegung, aud) in ber Sojiats

bemofratie, weit roertooUere Slnfälje 511m fokalen ^rieben 31t feljen. (§9

wäre gerabe$u ein 93crf)ängni« unb ein 3eid)en für bleibenbe politifd)e

ialentlofigfeit ber unteren ftlaffen, roenn ftc beginnen wollten, ftd) aud)

§ier oom bewahrten (Eigenen bem aweifelfjaften ftremben guauwenben.

%üx $eutfd)lanb ift e« befonber« nötig, 9ftu«fin mit gefunber Äririf unb

£u6rüab,l gu genießen.

$iefe Beilen follen ein ©eleitwort fein für ein Söerf, baS biefen

Slnforberungen burd)au« entfprid)t. (£f)arlotte 33roid)er fud)t amar felbjt

ü)r Urteil über Shißfin möglid)ft im #intergrunbc au galten, aber wer

3iu«fm fennt merft e« an ber &uSroaf)l unb 9lnorbnung be« ©toffe«.

3ct) ^abe oerfud)t, ifjrer @efd)id)te oon *Ru«fin« £eben«roerf ein wenig

(iterart)iftorifd)en #intergrunb ju geben, ba§ einzige, wa« bei biefem

trefflid)en SBerfe nod) ju wünfd)en wäre. @§ gibt ein SJilb oon bem

reinen ©treben blefe« feurigen ^bealiften, ber ba« SBermögen eine«

SJttHtona'r» faft erfd)öpft Ijat in Immanent 9Birfen, unb ber im ©Raffen

für bie ©efamfyeit immer wieber ben Sroft fanb für bie fd)weren 9Sirr=

niffe, bie fein ganae« geben burdtfie&en. $ie ftreunbe feine« ftreife«,

namentlt<^bieprdrafaelitifd}e 3ttalergenoffenfd)aft, erhalten it>re einge^enbe

SBürbigung. Unb 9tu8fin« ^beemoelt fudjt bie SBetfafferin mit oielem

SBerftftnbni« unb großem ©ruppierungÄgefdjicf bem beutfd)en fiefer be*

(jreiflid) ju mad)en. 3)a8 ©ud) wirb oiele frreunbe ftnben. 35a eine

zweite Auflage mof>l au erwarten ift, barf bjer meUeid)t nod) ber 9Bunfd)

nad) einem alpJ>abetifd)en tarnen; unb ©ad)regifter <J3tafc finben.
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Bilder aus Cuba.

Hu» einem C«8»bucb

von

V). f. Ccdegancfe.

9iad) Giego bc Stoila.

lyrein fteifejiel ift Giego be Boita, eine „Stabt" oon ca. 3000 Seelen,

j
VA am ftreuaung«punft ber roeffcöftlidjen Gifenbafmlinie £a £abana—
Santiago be Guba (869 km) unb ber 9torb=Süblinie Sangernanbo
(flJtoron)— $ucaro (67 km). Nebenbei ermähnt ift leitete ßinie eine

alle, fpanifdje SKilitdrbafm. $ie ^auptftrede oenoaltet eine norb*

amerifanifdje ©efeUfdjaft rThe Cuba Company 4
*. SBon Guba« ^>anpt'

[tobt biß 5U meinem $Beftimmung«ort finb 460 km, bie ber 3U9 w
13 Stunben (intl. 9lufentf*alt«3eit) prüdlcgt. 9tad) Santiago oerfeljrt

töplid^ nur ein 3ufl (ao $abana 9 Uljr abenb«, Slnfunft in Giego be

9loila be§ anbeven Sage« 10 Ufjr morgen«, Hnfunft in Santiago abenb«

10 U^r). 2)er ©egenjug oerläjjt Santiago um 6 Uf>r morgen«, erreid)t

Giego be 2foila nadjmittag« & t0 unb trifft anberen läge« um 7 U$r

morgen« in #abana ein. 9hm muß man in ber Irocfenaeit fid) md)t

über „Heine" 93erfpätungen oon, fagen mir nur einer Stunbe aufregen,

Qn ber 9tegenjeit ftnb fold)e »on 5—10 Stunben nid)t aüju feiten.

@elei«unterfpülungen unb SÖrüdenbefefte oerurfadjen bann aUerfjanb

unliebfame Qntermc^i.

$>er $ijpu« ber oicradjfigen, langen amerifanifdjen SBaggon« ift ja

5ur Genüge befannt. 2>ie 3ug<5nge finb auf ben Plattformen an ben

beiben Stirnfetten, wie e« $8. bei ben Stra&enbafywjagen ber %aü ift

Gine tieine fiaufbrüefe oerbinbet bie groei einanber augetefyrten *ßlatt*

formen ber SEBagenreilje miteinanber, fo ba& man roäljrenb ber 5<")rt

ungefyinbert burd) ben ganzen 3"9 ftd) bewegen fann. @« fei nod) er*

roäfjnt, ba& bie „Guba Gompanu" nur I. unb III. Älaffe fü^rt.
1
)
—

<ßuntt 9 Uf)r abenb« bröljnt über 2a #abana ber ftanonenfdmfc

ber SRctraitc. $ie SRiefenlofomotioe unfere« &üq& &eult tyren Reiferen

') 23en e« mtereffiert, ntöae bier bie ^a^rpreife finben: ©on Sabona nad)

©iego be Stoita (450 km), einfache ftüljrt: I.: 12,62 $oHar8, III.: 6,33 «Dollar«; —
nad) Santiago (869 km), einfache gafjrt: 1.: 24,02 Stedar«, HL: 11,03 $ollar«.
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SlbfchiebSgrufj unb aie^t faucätjenb an. langfamer ftahrt geht c8 erft burdj

bie ©trafjen ber ©orftäbte (Serro unb 3efu8 bei 9Jconte. Unaufhörlich ertönt

babei bie Cofomotioglocfe. $ie beiben 9Ho« fiuuano unb Sfllartir roerben

überfchritten unb nun brauft ber Qvlq ofttoärt« burd) bie fühle Wacht

Um 10 U^r erfdjeint ber 9Bagens©on, ein norbameritanifcheT Sttulatte

oon ©ajotolabenfarbe. 2Jlit einigen #anbgriffen oerioanbelt er bie ©ifce

flu ©etten, bie er mit fauberen ßafen übersieht. ©or jebem ©ett rotrb

ein fleiner, grüner ©ort)ang angebracht unb fo ift ber grofce SBagen balb

in eine lange ftabine mit 8, au je 2 übereinanber fterjenben ßagerftätten

umgejaubert. 9ln ben beiben ©nben be« SBagen« befinben ftdt) bie

Toiletten. Ob man nun roiH ober ntd^t h«fct e« — ba bie ©ifce oer=

fdjtounben finb — ju ©ette gehen. fDlit amerifanifajer Ungeniertheit

jicht man fuf) au« ©ut, man liegt alfo im ©ett.

2>a fannft bu nun im ©djlaf beftohlen werben unb toeifjt nidjt

wie! 2)ie Kleiber hängen in einer Hängematte en miniature an ber

Sßanbfeiie beiner „ftoje". #aft bu ba« untere ßager inne, fo flettert

Derjenige, ber über bir fchlummern foll, a la ©dnffsfabinenmanier einfach

auf beinern ©ettranbe hinauf; wobei er nicht oerfehlen wirb, Deinen ©ett=

oorhang erft ja recht weit auSeinanber au fchieben. Vielleicht tritt er beim

§inaufflettern bir facht auf ben 3lrm, — beine eigene ©chulb, god-dam!

©ei bem (Seriittel unb bem ©peftafel ift an (Schlaf oorerft nicht ju

benfen. etliche 3BhB8fo=felige Slmerifaner fingen unb gröt)tcn; anbere

«ßaffagiere unterhalten fid) laut oon ©ett au ©ett auf fpanifch unb engtifch;

über mir pfeift man nach bem £aft ber ßofomotioe; brüben huftet unb

prüftet jemanb unaufhörlich. 9lfle aber, au«nahm«lo« alle qualmen

3igaretten ober fcabaf unb fpuefen, fpuefen ! ©ine bläuliche

9(tmofph<üre erfüllt balb ben Sleepingroom. $)a fchlafe einer!

Allmählich werben bie <ßaffagiere ruhiger, boch ber flttarterwagen

fchüttelt unb rüttelt fort unb fort. SJlübe wollen fich bie 2tugen fchliefjen.

— 3)a freifchen bie ©remfen in allen Tonarten; ba pfeift unb läutet bie

ßofomotioe unb quietfdjenb bleibt ber 3«8 P«^n.
„Matanzas! — Ma-tan-zas! — Diez minutas !"

Unb Flüren fplagen auf unb ju; laute Stufe, noch lauteres ©djimpfen

— ßoffergepolter Unb ba« Singen, pfeifen, ©puefen unb Wauchen

hebt oon neuem an

@o in ßimonar, in Sooellano«, in (Solön, alle halbe ©tunbe mit

boshafter Äonfequena- Unb ba fchlafe einer! ©ine iboUifche Wacht! —
3n biefer 3ahre«aeit (ftebruar) folgen ben nicht überheizen Sagen

empfinblich fühle, ja falte Wächte.
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©ie e* im Often graut, öffne idj flum Sdjrecfen meiner Steifes

qeirtfjrten mein fyenfter nnb (äffe We frif<^e «Morgenluft bie bumpnqe

«Ätmofpffäre l>ter brnwen nerbrangen. ?>tc fröftetnben ^wfaffen pro«

teftieren flehen biefc meine ^ret^eit auf baS kfctyaftefte, n>a6 bei mix

nur ein #ohnWekeln jur §olge ^at: ßtebt if)r 8ärm nnb Qualm, fo jiefje

id) frifaje «Ötorgentuft oer — chacun & son goüt!

SKMr fahren mit refpeftabler ($efcf)roinbigfeit bem Sonnenaufgang

entgegen an ^Montagen unb Dörfern oorüber, an «ßalmen unb ©iefc

gerben, $inter Santa (Etara beginnen bie Unoälber. 3e me^r mir

oftroart* tommeu, befto feltenet werben bie Stationen, befto bufyer bie

Sfilber. Söir fyabeu ben Ort 3a3a bei «JRebio feit einer «üiertelftunbe oer«

laffen. 3>er 3**g raffelt in ooüer %afyvt batnn. «ßlöfclid) ertönt feine

Ijeulenbe 3)ampfpfeife; bie (Befä^roinbigfeit nimmt rafefy ab unb mit einem

gewaltigen «Jtuct ljält bie lange SBBagenrei^e auf offener Streife! —
©ir «ßaffagiere niaren fd)on um 6 Ufn* fru^ bei Santa Slara auf«

geftauben.

fragen, «Jhife fraßen burdjeinanber; man oertäfjt ben ©agen unb

rennt nad) ber Cofomotioe. $ort gefrifuliert bie «Wenge; bie ©eamten

fdjimpfen; bie mititärifcr)e Zugbegleitung ber „guardia rural u (gante

polijei) jroei 3Rann f>oa) raffeln mit i^ren Äarabinerfd) löffern. SBäfyrenb

beffen wirb unter ber «JRafdjine eine blutige, jjappelnbe «Waffe ^eroors

geaerrt — ein armer Odjfe, ber flcr) auf bie Srfnenen oerirrt ^atte.

<5ttid)e «Jreooloer werben blitzartig ftcrjtbar, — einige Säjüffe falten

„Buono! — Muerto!*

ffiieber raffeln bie Rarabiner ber Ouarbia; man oerfügt fid) in bie

Sßagen unb weiter rollt ber 3ug, ben fcierfabaoer ben 2la8geiern (Auras)

überlaffcnb. —
Unb Stunbe um Stunbe oergdjt. 10 Uf)r oorüber unb noaj nidjt

tn Siöjt oon (Siego be Sfotla! — ^d) fyatte ben Umftanb gan$ aufjer

ad)t gelaffen, bafj mir auf Often $u fuhren, unb ba meine Uf>r nodj bie

§abaner 3eit jeigte, mufjte id) naturgemäß «« 3^t ©erlieren.

3fd) promeniere burd) bie formalen ©finge ber SBagen. fcraufjen rau*

fdjenbe Urwälber, ragenbe Halmen. Unb wie in alT biefem ®rün eingebettet,

ttana>«, Würben, #acienba*. «Kit Reiferem «Pfiff begrübt unfere Coro*

motioe einen roalboerlorenen ftlecfen : ein Konglomerat oon flroljbebecften

©retterbuben. «Jteiter parieren tc>rc cor ber fermaufenben «TOafdjine fcfjcuenben

«ßferbe. Stber im nätfjften Slugenblute oerfulllt fie roirbelnber Stampf

Irinnen meine «Kitreifenben. $>a ift aunädjft bie Obrigfeit au
erwähnen, oertreten burtfj bie beiben tarabinerraffelnben ©uarbia«.
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©lutjunge fterlS in — für bte „manigua" (©eftrüpp, SBilbniÄ) oiet au

fcrjönen ftljafiuniformen, mit $atronengürte(n tutb braunen, gefirmften

ßebergammafäjen, — an ben 9lbfäfcen flirrenbe Sfticlelfporen. Sße=

roaffnct finb fte mit bem SRauferfarabiner unb ber „machet« ä cruzu —
einem fcr)roertälmlid)€n, geraben ©äbel mit Äreuagriff. ferner finb ba

bie fianbleute — „güajiros" ober „gente del moate*w — in weif* fei»

foUenben fietnenanaügen
; metft unge»aftf>en unb ungelamuttV mit 6reu>

ranbigen ©tro^üten, fieinflnammafdjen, bte bis au ben OberftfjenWn

$inaufreicr,en. 9te ber (Serif $ängt ü)nen bie „machet« de trabajo« —
ein leid)tgefrümmter, breitflingiger ©öbel färjer roie bie „machet« ä cruz".

$ie 3Rad)ete ift beS ®üa|iro Unioerfalinftrument. $amit jätet er Untraut,

fällt bänne *Bäume, ^arft £ola unb ^leifd) unb ju ifrieg§a*ten ift tf>m

biefelbe Glinge Sßaffe. Sßeim man biefe {einigen ©eftalten, biefe fotmen-

detbrannten, energifdjen @efid)ter unb brausen bie faft umoegfamen

Söälber fief)t, fo fann man fid) leicht ein SBilb ber jaJjraetmtelangen

^ebetlionSfriege gegen Spanien machen.
s2ßte anberS bagegen bie ©täbter, bie bort beifammen fitjen, lebhaft ge*

ftifulieren, über bie $olitit Debattieren unb toie tarnen naa> Parfüm buften

!

lieber eine aana eigene ©peaie« Ijter im ©fenba^nroagen ift ber

9torbamertfaner, ber oier ©ifcpläfce für feine werte ^erfon beanfprudjt,

feine quabratmeiergrofje 3eitung lieft, SRoHtabaf faut ober feine furje

pfeife qualmt. 3fnn guclt au« ber fjmteren #ofentafd)e entroeber eine

2Sf)i8fobubbeI ober ein SReooloerfolben tyeroor. Stöeift orjne Äragen unb

ftetS in #embärmeln, ben fcfjlappen fttla&ut im SRacIen, bie £änbe in

ben $ofentafd)en oergraben; für alle« roa$ md)t amerifanifd) ift, ein

meprifierenbe« Sädjeln um bie Sippen — fo reift ber §err $)anfee auf

(Euba, — bie ftnfel, bie „er vom fpanifcfjen $od) befreite unb aur freien

Sftepublit gefdjaffen", auä) ald fein (Eigentum betradjtenb.

2Ba« bie Vertreterinnen ber 2Beiblid)teit betrifft, ftnb im Q\x%* —
auger einigen aHau bunfetyäutigen unb bitflippigen Ifhtlattinnen — einige

fein* &tibfä)e unb abrette ©efioraS unb (SefioritaS, f<r)roaral)aarige, graatöfe

@rfd)einungen ooHer Temperament unb (Sitelfeit, angeftaunt oon ben

mattete* unb mefferberoaffneten Sdlmen ber SöilbniS, umfdjroärmt oon

ben parfümierten ©täbtern unb unoerfä)ätnt bemuftert oon ber Ärroganj

ber 9)antee8. Unb ba« lad)t unb plaubert, nafd)t ßonfüuren nnb — rottet

t>ie unb ba buftige 3igaretten; ftetS Reiter, forglo«, ungearoungen —
glüctiicfjeS, glutäugigeS ftreolenblut! —

«üleine Uf)r aetgt bereit« bie elfte üttorgenftunbe, als wir Siego be

9loi(a enblict) erreichen.
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§ier ift eine #altepaufe oon 20 bis 30 Minuten oorgefehen, um
ben SReifenben (Gelegenheit au geben, im ©afmhofSreftaurant ihr 9JHttagS-

ma^( einzunehmen. 9Bat>rfc^einIic^ flnbct bie „(Euba (Eompann" biefeS

SReifeintermeaao praftifd}er unb für baS leibliche Wohlergehen ihm

$affagiere befömmlicher. als bie Einführung eine« SpeifemagenS. 2Öürbe

ber 3"9 immer fahrplanmäßig in (Eiego be 9toila „para comer" eintreffen,

jo fönnte man fid) auf baS befömmltche haften einrichten, inbem man

fid) in #abana oerprotnantiert. 9tber mu| atan auf freier Streife in

ber SRegcnaeit, 5. SB. „nur" 6 bis 12 Stunben oor einer bemolierten

SBrücfe ftetfen bleiben, bann bürften bie (Efcoorräte, bie man oorforglicb,

mitgeführt, balb au (Snbe gehen unb ba§ ftafien enbloS toerben!

$ie fiofomotioe ruft bie SReifenben in bie SBagen juruef. 2)och icf>

bin in (Eiego be 9loila am 3iel meiner SBafmfahrt unb fehe ben 3ug

baß» oftroärtS enteilen. — Olücfliche Keife für bie bis Santiago be (Euba

noch Übrigbleibenben 419 km!

Urroalbrauf ct)en.

Webriger brennt bie flamme beS ßagerfeuerS. ©djroächer wirb iljr

rotgelber Schein, ber an ber Sichtung (Baum fid) mit bem aunecjmenben

Schatten jagt. 3)ann an berflammen ©teile ein aflmätjlidjeä Verglimmen,

ein lefcte« Stiftern Unb bie tiefblaue fcunfelheit ber fcropemiarfu

nimmt toieber gänalid) «efifc oon ihrem IReoier.

3ton bem Stücf SRachthimmcl, baS bie Silhouetten ber ©aumriefen

fo fd)n>ara unb aaefig umrahmen, funfein bie ©terne in erhabener Schönheit

auf bie fchlummernben SRenfchen hernieber, bie ju harter Slrbeit (Srqutcfung,

SRutje unb Äräfte fuchen unb finben. 3dubert)aft beginnt ber blaffe,

äitternbe 2Ronbftrahl fein SBeben um fchroanfe *ßalmenfäd)er, um fd)lante

Stämme, unb fteigt an fiianenguirlanben herab, bis gur graSuerlorenen

ffialbblume.

$a roeht eS buret) ben Urroalb leife, leife roie ein »erhaltener

»temjug; leife, leif n>ie ein SBecfen au nächtlichem Spiel. $fi'Ä bie

tagSfdjlafenbe #utia2), bie bort fd)nalaenb 00m JBaume herunterhufdjt,

ober baS braunbepelate SBalbgeiftlein? Sft'S bie (Eibechfe unterm weifen

Sölott, bie Schlange im @raS, bie ba unb bort raffelt, ober ber leidste

Schritt ber Äönigin ber Wacht?

Unb baS SBunber ber „cocuyos" — heberte oon leudjtenben

Sfeuerpfliegen — fdjtoärmt hier unb ba unb irrt unb fdjioirrt mit grün*

*) „3nbianifd)e ©aumratte'*, &afengrofje8 Nagetier mit Stattenfopf; fdjläft

tagdüber in ben Saumfronen; „Hutia gong««, fpejicll auf (Euba lebenb.
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bläulichem fitdjt, gu werfen unb neden bie bunflen Nachtfalter, gu fummen
unb brummen inmitt' be§ ÜDtoSquitofdjroarme«, ber feinerfeit« nidjt unter»

läjjt, jebeS warmblütige ©efdjöpf mit fühlbarem Stidjlein gu quälen.

$)a fnaeft unb ftad)t unb n)üt)lt e§ au« ben Siefen be8 Urwalbe«

fjeran, wie ber böfe S)ämon ber ©efat)r. Äläglid) t)eult ber #ibaro

(mtlber §unb) in ber ftferne. 3t)m antwortet ba8 gaudjen ber IßSilbfatje,

unb weit ab in ben Äüftenrio« unb fiagunen raffelt unb plätfä>rt ber

Äoeman. — Unb grungenb imb t)auermefcenb bricht eine unförmliche, un«

rjetmlic^e 9Raffe au« bem 2>ufid)t t)croor unb ftöfct gegen bie Staäjel*

bral)tmei)r be8 ßager«. $oä) wadjfam ift ber treue £unb gu ftüfeen

feine« £errn: ©in ant)altenbe8 ftnurren gibt QuiQmS, bafc er ben fteinb

fdjon lange gewittert, ©djlaftrunfen ergebt fidtj eine ©eftalt au8 ber

Hängematte unb greift nadj ber SRadjete unb bem ßarabiner. S)cr

58üd)fenlauf nimmt 9tid)tung auf bie fdjmarge Unform, bie in ben ©tadjeU

brät)ten gappelt. Qroei, brei geuerblitje folgen einanber unb fradjenb

bröfynen bie ©d)üffe über bie Sichtung. 3)onnernb unb rollenb antwortet

baS SBalbeSedw. — £unbegebeü*, — einige fragen unb 9tufe. @ine

ßateme wirb angegünbet ^n ber i)albgerftörten 2)rat)tumgäunung

t)ängt ein milber (Sber in ben legten 3ügen.

— „Sldjtung, 9ttann, fommt bem £iere niä)t gu nal)e! galtet ba8

fliä)t etwa« t)ö$er; — fo!"

Unb in bie SEBeite fnallt unb oerfjaat ber letjte — ber ©nabenfdmfj. —
S)a ftötjnt e§ burri) Urmalbnad)t unb Ummlbtoeben unb 9tad)tleben

wie $obe8at)nen

3m 3elt liege id) in fcfjmanfenber Hängematte; bie 93ücr>fc mir gu

$äupten an bem Sftagel be« <ßfoften8. 3>ic fiateme ift er(ofd)en. 9tod)t

ift'8 wieber um mtdt), t)eilige SBilbniS, flüftembe $ropennacf)t.

Unb e8 raufdtjt mid) ber t)et)re Urwalb in ©d)laf unb £raum
Unb wie ein Vorwurf flingt feine raunenbe ©timme:

„ 2Ba8 fommft bu, 3roerg, iu fdUen meine SBäume, gu lidjten

©orte« freie Statur für bein t)abfüd)tigeg Streben? — ©ibt'8 nicr)t

genug ber #jte auf (Srben, bie oemidjten, ba8 bu nod) bein unb beiner

fieute (Sifen an meine Stämme legft? ftrembling! @öl)ne biefe« fianbe«

fmb'8, bie bu begal)lft, it)ren Urwalb gu morben!"

— 3t)ren Urwalb?

„Sa. Sie erfämpften it)n mit it)rem ©lut."

— Unb bie $anfee8 . . . ?

„Sinb ftremblinge, wie bu. ©üajirenblut aber tränfte biefen

«oben, ©ebenfe ber ^atriotengräber auf ber Saoanne brüben läng«
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bcr %xoäfa\ - %t>xe SÖUbni* ifr*3! - tlnb nm* '

tateft bu, fte au er-

werben? 3)olI«rtIang unb £mte, roe bie fcoteft flc mit ©rot imb SHet

beeilten!"
— Unb meine Arbeit, gilt bie — mdjIS?

2)a fc^aOt burd) bed Unoalbe*SRaufcQen ein ^ölmenbeS SBort, einßadjen:

9trbeit? ~ #al>a! roa* tontft bu 3« fäen mutige 9ftotiflt&

ofldnjletn tyter, roo 3aJ)rt)um>exte SRiefen ge)cr)affen?"

— 3$ (am, um im Schweifet meine* Slngeftdjt« eirt Sebenauttfampfert.

„9JM mir, 0 3roerg?"

— SJtit bir; benn bu bift beS Simsen« roert,

„Unb baueft unb ^offcft; bodj roet wirb ernten? $enn aflf)ter tft

beineö (#lücfe§ unb $)eme$ ^Bleiben* nicfjt. fteljre um!"
— Stein. $>enn ia> fam, um im ©djroetfje meinet ÄngeftdjtS mein

i6rot uon Wr au eiaroingen!

w6tola unb f>errif$ ift boS Sott, ba* meine Äaäjt oon bir gehört:

eraromgen!*

„3a, eraroingen eine 3«fcmft/ 3«frtebent)eii! Unb grünben Siebe

unb @lüdf! #örft bu: WM ! Unb roenn bu mir roet>rf*: bennodj ©Fmf!—
2>a (jallt burd) be$ Urroalbeß föaufdjen em roetyer ©eufgeT:

„©djäfce fmb unter meine SBuraeln» gebettet, Soff
7

fie nujen, bie

Scfyo'tje; benn fle oerteibige id) mit ineinen Sföaffen: ©etier, 9Tlifts-m?n

unb bie mebwfdnnetternbe »aumfeule. fiaff' aud) fte nu)en, bie Soten,

bie um mid) gefallen! fiajf fle fd^luntmern ben ewigen ®<$Iaf! 93er-

föf>nung unb f)ef>rer ^rieben bebeeft fie. — Söeicb, unb fiu)l ift mein 3Roü&
grunb, — ©telleicljt aud) für bidj!"

— Unb mein ®lücf?

„Sufriebenfjeit ift ®lücf ; ®lüdt ift Siebe unb Siebe ift Seben. $0$
be§ 3)2enf(^en 2Cyt bringt mir — $ob! nurSob! — Sajf bu roenigftenS

leben, roaS ba leben roill!"

9ttd)t Ijaffe id) bid), meil id) bid) bezwinge. 9?a<^^aHt in meiner

(Seele beiner üBäume (Stura! @m 9Jtuffen ift'«, ba8 mein @ifen fd)dtfl

SBobt fd^meralid) fet)e id) bid> mehren. 9tic# $affe ia), fonbern riebe

bi$, 2BHbni«, benn k$ bin $oet! -
Unb abermals f)allt burd) 9iad>t unb gBinbe*fäuf*fn unb Urroafb;

raufdjen leife, leif ein f)öl)nenbe8 Sadjen:

„$a, $oet! ^oetlein! $l)r lügt ja alle fo fa)dn unb tragt meinen?

ben SBeltfdjmera im ^eraen! Süge euer SSort uen Stebe unb fieben,

benn leer mirb'* auf ($rben, roo ber 9Jtenfc^ Eintritt — 6b auf »turnen —
ob auf #eraen! S)od} eure fiüge ift eht SGSwrt unb biefeS SBort f>txt
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Wang uttb biefcr «lang $at 2Bert — unter ajlenfdjen. $a3 (Solb ift

eure Siebe unb Serntdjtung euer ßeben. ©o Ijat euer SBort einen Älang,

roie eine gute 3(yt. (Sure Sa$n ift, roie bie beft Stalle«, nur be8

£obe«! «Poet Sßoetlein! laff bu grünen unb blü&en, roa« blühen

unb grünen, (eben, roaS ba leben roiU! •

Unb §od) über bem ©d)lafenben rauften bie I)unberrjät>rtgen Urroalb*

roipfel ü)r eroige», ^eiliges £Raef)tgebet:

„ trieben beinern ©Plummer! traumtiefe 9hu)! tt

• • •

@8 graut fallen ©<§eine8 im Dften ber £ag. $)e£ SEBalbe« Diebel

Siefen roie gerrtffene ©dreier über bie £idt)tung. (gmpfinblid) Hu)l ift bei

SJtorgenljaud), ber rotfpemb über Saum unb Statt frreid)t. <5in8 nadfc)

bem anberen oerblaffen, erlöfd)en bToben bie ©terne. £ief am roeftlidjen

Gimmel leuchtet noa) beg ÜRonbeS ©tdjel; bodt) aud) it)r ©Limmer oer=

get)t aHmd^lid) oor bem Slawen be$ fommenben $ageS. — ©dron ift bie

flinfe #utta fdmalgenben £oneS roieber in bie Saumfrone gurücfgeeilt; fdjon

ift bie lefcte geuerfliege, be« 9tad)tfefte8 mübe, in irgenb eine 9hnbenfpalte

gefroren. 9lud) bie fteinen Qudlgetfter be$ ^o8quitofd)roarme8 fudjen oor

ber 9Worgenrut)le ©djufc. 9iod) einmal lögt ber Ut)u feinen unheimlichen

©eifterruf erfdjaUen unb fliegt lautlos feinem Ijohjen Saum gu.

S)a fprüt)t, oom öftlidjen Gimmel au$gel>enb, ein orangefarbener

©trat)! gum 3enit hinauf, $errlid) ift fein SBedjfelfpiel ! SBie ein gigan-

tifdjer ßidjtfdd)er breitet er fief) über bie gange öfilidje §immel$fp$dre

au8. Unb balb blieft beS jungen EageS erfter ©onnenftrat)l golben über

Urroalb unb ©aoanne bat)in, im fiager ber ^olgfdUer oon einem lang*

gesogenen ßomftgnal begrüfjt: $er 9tuf gur Arbeit.

Unb ©d)lag auf ©ct)lag flingt bie 9ljt, unb Saum auf Saum neigt

fid) gum bonnemben ©turg

fieer roirb'S auf ©rben, roo ber 9ttenfd) Eintritt

(Janbeta!

Som ©onnenbranb auSgetrodnet finb bie Sßdlber, oerfengt ba§

mann§t)of)e ®ra§ ber ©aoannen. Unb burdt) bie SBdlber unb burdj bie

©aoannen fdjnaubt baS eilenbe $)ampfrofj raffelnb bat)in. ©in Srünfdjen,

feinem ©drornftein entflogen, fdHt fniftemb in baS troctene ßaub, in baS

bürre 6troI>. — Salb fdjldgt eine flamme empor, bie rafd) um fidj greift.

S)icfgebaater, brauner ffiauä) oerfünbet weithin bie nat)enbe $euerS*

gefaljr. S)er ftetS in ber Sroctengeit t>errfd)enbe ttorbroinb bldft mit

oollen Sacfen in bie ©lut unb jagt fie in breiten ©treifen bem ©üben gu.

l>atH4c Wonatlfiftdft 3afet|. Tl. $*ft lt.
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Seber, bcr bit SRa^ete fügten fann, eilt an bie ®rcnje bei

#acienba ober in bie 9Wlje feines 9rand)o, um feinen ober beft ©wfc

berm üBefifc — falls biefer ftri) „unter bcm 2Binbe" beftnbet — oor bem

ißerberben gu roaljren; benn ftürmenben ©dritte« praffett ber 2Balb= un&

©aoarmenbranb bar)er.

Söefdjleunigte $lud)t ift jebeS Keinen lebenben SßefenS £ofung unb$<ü

im SSeretct) beS fyin3ief)enben, beS ftdj roäl$enben ferneren sJtaud)e§ ; benn mit

glutenbem Sltem, mit flammenber ©ier düngelt ber %ob hinter ü)nen brein.

©anbela! Ganbela!

3lu* ber nddrften — filometerentfernten — größeren Ortfdjafi fenbet

bie Obrigteit ben fianbleuten £Ufe: eine 2lbteilung ber „Guardia nml*

m braunen ftfjaliau&ügen fprengt bem ©ranbe entgegen.

Unb raftlo* arbeiten 9lrt unb 9Jcad)ete, ©aum, $Bufd> unb @nJ

nieberbauenb, um fo bem oerfjeerenben Clement unüberfcr>reitbare, mein,

breite beeren $u bieten.

§alt madu\ funfenfprürjenb, an biefen $inberniffen bie %tw'i>

wanb. ©efcfyäftig löfdjt bie umfid)tige Ömarbia jebeS njeiterjünbente

glämmdjen. — ©tunbenlang in ©onne unb ^ifce arbeitet fo bie braun--

röcfige Gruppe nereitü mit ber buntdrmeligen fianbbeoölferung, |ier um

einen aSeibeplafc, bort um eine SBananen* ober 3^«rco§rpflanauncj, fyabtr.

um leiste, ^ölgerne öaulidjfeiten oor ber SCernidjtung $u retten. Unb bit

fdjwei&triefenbe 93WU)e ift oon ©rfolg! Ober bie ü)m oon Snenfd)«ü)ant

geroiefene ©renee fc^reitet ber ftlammengott bieSmat nidjt. 8»ar loben

fyer fjeflauf feine praffelnbe SBut, bod) fie oerje^rt fld) in flct) felbjl

«in Kurier Srunf, mobl aud) ein fd)lid)te3 3Ka$(, aber fletö e»

r)eraUd^eS „Gracia caballeros!" befolmt fd^on an Ort unb ©teile ber

©uarbia Opfenoidigtett. $ann fattelt fie.
—

Üftod) tagelang raufest bie fdjtoarae, roeite @ranbftatte. S)ie leiste

9Ifct>e jerftiebt ber SBinb. Unb feines angerichteten ©djabenS unbe»

flimmert, feimaubt baS etlenbe 2>ampfrofj raffelnb ba^tn. 3)ie Salin*

gefeHfdjaft jjaljlt feinen ©djabenerfat), auet) wenn ber Qrunfe au8 bem

£o!omotioenfcr)lot ©trobbddjer, «ßalifaben unb «ßlantagen oer&eert. „«
bauen bie Seute ber »afmltnte entlang?" —

9rid)t immer ift beS SHenfc&en Sreuerroagen Urfad^e foletjer (Sanbel*

©reigniffe.

9tu8 ber ©olle o^ne 2B(U)I

3ucft bet ©ttabl . . •

Sftic$t immer gebiert Unoorfidjttgfeit bie „freie £otr)ter ber Statur';

nieW immer jünbet &immlifdjeS geuer flammenbe« SBerberbe»; fonbem
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gar oft $at gemeine ©ctyabenfreube, wenn nid)t gar fäjleidjenbe ftadtfudjt

bie ftarfel be8 3Balb= unb ©aoannenbranbe« fjofmtacfjenb entfacht. (58

ifl ja fo Ietd)t unb bie fcdterfdjaft fo fdjroer — gar oft unmöglidj gu

beroeifen: 9luf ftilometerroeite fein QtUQt, — in ber Sroctenaeit nur
3unber am ©oben, — ein glimmenbe8 3t9arettcnenbc^en genügt um

„Un infortunio!" — ein Unglücf! — nidjtS roeiter.

Das Lcied von der weiften Rofe.

Sahft du den fdimarzen fiof am Abend im fieiderauch,

Und fahft du die meifje Rofe am mehenden Dorne nlt rauch?

Jdi Iah eine meifje Rafe und hörte ein lüfjes £ied:

Verloren, ach oerloren, raufcht es im Ried.

Sahft du den fchroarzen fiof am Abend im Heiderauch,

Und fahlt du die roeifje Rofe am mehenden Dornenftraudi?

Ich fah König Meinrich raffen hoch zu Rot) am Tor,

€s mar eine Flacht ooll Regen, Irrlicht im ITloor.

Sie fahrten den Gaft in die Kammer, rechts fchritt der Edelmann —
heimliche, dunkle Achter hufchten den Cftrich ooran —
Und links feine junge Tochter, die murde fo bleich und fo rot —
€s mar eine Rächt ooll Regen, eine Rächt ooll Rot.

Sahft du den fdimarzen fiof am morgen im fieiderauch,

Und fahft du die meifje Rofe am gehenden Dornenftraudi?

Ich fah einen (Edlen heben mider den König die Mand,

Und ich fah eine roeifje Rofe geknickt im Sand.

.König Heinrich, du fflhrft die Cilie im heiligen Königsfdiild,

Du follft auch die Rofe fahren und einen Dornbufch mild,

Du follft meiner Tochter Schande tilgen am eigenen fierd,

So mähr ich dich zu ihr fpreche auf's blofje Schmertl'

Sahft du die meifje Rofe am mehenden Dornenftraudi?

Ich fah eine junge Königin und den König fah ich auch.

Sie fuhren aber die Meide und durch den fliegenden Wind:
.Run hflfj ich dir round die Hippen, die Rügen blind!"

.Run Icheide, mein König, fdieide, es Ichimmert hoch dein Sdilofj,

Da roill ich zu dir fchleichen auf heimlicher Stiege Sprofj,

Will nicht deine bleiche Krone und nicht deiner ßlien Schein,

Will nur in Liebe und Schande deine Buhle lein I

-

Sahft du den fdimarzen fiof am Abend im fieiderauch,

Und fahft du die meifje Rofe am mehenden Dornenftraudi?

Ich fah eine meifje Rofe und hörte ein fafjes Cied —
Verloren, ach oerloren, raufcht es im Ried.

Gertrud freiin le fort.

49*



Rolf Scbwanbctm.
BalUde

von

H. K. C. Ciclo.

L

Rolf ©djroanljelm mar ein junge« ©lut,

©eine fiocfe rann rotblonb nieber,

Sein ©tafyHjelm frönte bie fioclenflut

Sftit fd)neetgem ©djroangefieber.

Unb Äönig mar er in ©ee unb ©unb,

3m ©djroerter= unb £arfenNingen —
«Rur Ijajjte «Kinne unb 9Räba)enmunb

$er #elb mit ben ©$wanl>elmfd)roingen.

S)ocf) raunte man:
brang fein $rad)enfa£m

(Segen ben fteinb im ©prunge,

$ann fcalf t$m im ©cfjroertgetümmel ein ©djioan

3Jttt faufenbem $lügelfd)nmnge;

Unb fdnoanb ber ©dnuan, unb legte fld^ lang

S)er ©ieger im 2)unfel ber Pforte —
©einer Äajüte #arfenflang

S)urd)flac!erten fJlüjteriDorte . . .

$a fu^r SRolf ©d»oanl>elm burd) ©rauen unb Olan*
©übroärt« in fonnige Speere,

<gr fu^r oon ©ergen gegen ©njans

Unb fanb bie Snfel (Sqt&ere;

$te 3fnfel erftritt er mit ftürmenbem ßeib,

!Bom ©ä^roan^elm Ilirrenb umftungen —
S)en ©ieger Ijat ein ©riedjenroeib

Qn feiiger Üftadjt bearoungen.

<5§loe, bie ÄönigStodjter, mar Meid),

3l)r Sluge mitternädjtig —
©ie bot ifmt ber 83rautnad)t SWardjenreid)

SBtyxttyns unb marmorprädjtig.
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Sie reifte i&m einen ßaubertront

6ie lieg i&r Sajroara&aar fluten —
Dtolf Sdjnmn&elm tyr au $ü&en fanl

3fn brennenben ßiebeSgluten.

Sie fragte iljn fd)meid)elnb:

„fliegt Sein Äa$n
(Segen ben tjeinb im Sprunge,

9Ba8 !?ilft 3)ir, mein #elb, §um Siege ein Sd)n>an
3flit faufenbem gflügelfdjrounge? —
Unb rul)ft $u, mein fiiebfter, auf breiter ©an!
hinter oerriegelter Pforte,

2öa8 gittern burd) »einen £arfenKang
®ar 8drtlid)e $lüfiern>orte?" -

9tolf Sdjroan^etm eraä&lte:

„3m fdjroäraeften See
S)e3 SRorblanb« burft' id> erfpüren

3m 53abe teudjtenb roie (Slet[d)erfd)nee

$)te roeifjeße ber SBatfüren.

3$ l)afd)te tyr Sd)roanl)emb, ba roarb fic mein,

Unb id) gerate fie roieber unb roieber —
Sie fiedte in meinen 6taf)lf)elm ein

2)a8 fdjroeHenbe $raä)tgefieber.

Sd)n>an$Ub, bie SBattüre, ift Menbenb roeifc,

3*?r 9luge ein blauer Gimmel -
Sie ift mein Sd)roan unb mein Siegerpreis

3m Sd)aum» unb im Sd)lad)tgeroimmeL

3)enn roerf idj nur eine ber Gebern tau^
2lu8 bem $e(mbufd) in« Sßellentofen,

£o rotrb bie Sreber aur Sd)ilbjungfrau,

bereit aum ftdmpfen unb ftofen.

$od) frage nidjt weiter! —
w (£t)tf)ere roeifj,

3a) fab' i^r bie £reu' gebrodjen!

3&r Sttem itf Nft Sein 2ltem ift $eifc,

Unb meine *ßulfe podjen.
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Unb brunten am ©djloffe frdnst ba« 3Reer

S)ie bunfle (Snpreffenfüfte —
© füffe mid), füffe mtd) färoül unb f<f>tt>er,

3Ü8 ob td) nergefjen müßte!" —

S)a füfcte i$n <S§toe! -
3n intern ©$0$

Qfjn iRaufd) unb ©Plummer umfingen —
©anft töfte flc feine 9ted)te lo«

9lu« ifyren Socfenringen,

©ie fcufdjte au feinem #elme fad|t,

JBorm ftenfter bie galfcf)e tntete:

©ie fdjmücfte ben §elm mit neuer $racl>t,

©erneut bet 2lpf>robite.

Unb jte flieg ber SBalfüre (Seffent com Stttan

Qn8 glifcernbe 9neere«buntel —
S)o ftieg au« bet ©ranbung ein ©ilberfd)n>an

SSM magifä^em Ärongefunfel.

$er (reifste unb fdjroanb . . . Unb oom ©djarladpfüljl

«Rolf ©ä^roan^elm ftö&nte in« fieete —
©ein SGBetb umfing i$n fdjroelgenb unb fdpoftl,

Unb ein £ad>en burd)lief (Stiere! —

n.

SRolf ©d^roan^elm mar ein 9torblanb«blut,

©eine fiocfe rann rotblonb nieber;

$a« ©üblanb beugte ben SJtanneÄmut

©einer fe^nigen ©lieber,

©ein $er& an aroei nächtigen klugen (fing,

©eine #arfe ein $änbd)en raubte,

©ein $radje fnirfdjte am Mnferring,

©ein ©d)roanf>elm bumpf oerftaubte.

Unb er nertrdumte ein trunfne« Safyx

©ei bet §eriin ber $od)burgl)atIen,

©i« ein $rü$Iing«tag unb ber ftetnbe ©$ar
SBecften fein ^eer^omfd^aHen.

3u ©duff! Unb e« rafie fein SÄerfenfd^roert:

„(Hebt SRaum, if>r rdubigen ©djelme!" —
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Unb et ifl &u bet §errin $eimgefef>rt

9JHt bcm Sieg — unb mit flaffenbem #elme! —
Unb bie #errin I>ob feinen (gifen&ut,

©ie $at U)m bie ©tirn oerbunben;

«Rolf ©djroan&elm füllte oerrau^te ©lut

Unb füllte bie frifc^en Sßunben.

Unb fie aoß iljn in« monbbeglänate ©emad>,

3m #afen fnarrten bie ftfiljne,

Unb er fcörte übet bem #od)burgbadj

Sxaufenbe 9lorblanb8färoäne.

$a audte 9tolf ©djroanljelm! —
3>ie ©attin fdjlief.

SBorm ftenfter oiet ftlügel ftoben,

3)ie ©djroäne fangen fo fdjn>ermut8tief,

SBom ftrüfjlingSgerüÖlt umrooben.

Unb al« fäf) et bie #eimat im ÜRebelflor,

Strich et fymauS jum SBalfone,

Unb e8 ftieg ein ©ä)ioan aus bem ©djmebecfjor

©djroeigenb mit gülbener Ärone.

$a feufate SRolf ©d)roanf)elm:

„$u fcfjöner ©cf)n>an,

SSflit ift, als müfct' icf) $idj fenuen,

Unb als fjfttte 3)it jemanb roetygetan —
Unb at8 butft' id) 2>iä) ©ä)n>anl)Ub nennen."

$a fcfjroanb ber ©$roan! Unb bie ©c^ilbjimgftau

©tanb »or ujm an fteitet JBrüfhmg,

S)ie SBange fo roei& unb ba8 Stuge fo blau,

mt ©peet unb blintenbet Lüftung.

Unb ©djroanljilb bebte:

„SRolf ©djroanifelm, mein #efl>,

£euf tagft bu in SBunben unb «Reue;

$ie ©riectyn t>at $>id) bem ©tarne gefeilt,

©ie fta^l 3)it bie «Rorblanb*treue.

©ie mar e8, bie 3>ir mit tücfifäjem fcranf

S)a8 gläubige #era beraufdjte,

©ie mar e«, bie $ir ben £etmbufd) front

gmt fremben ftebern oettauftye.



776 «. «. 2. fcielo, »olf ®ct)roan^elm.

Unb Stein #elm ift aer&au'n, $eine #arfe ift teer,

2>ein S)rad)e wirb nmrmjerfreffen;

©eefönig unb ©änger, $u bift e8 ntd)t me$r

Unter ©erträumten (Eupreffen.

D f)öre bie ©d)roane, fte roanbem toeit

«mit ben ftrüljlingSroolten gen Horben,

D fegte aud) $u burd) ©türm unb (Streit

9tad) ben ^eiligen #eimatfiorben!

Siel)! Ober ber ftjorbe fernem ffiatt

£ürmt fidy$ frütyrotumglommen —
D fomm, mein fiiebfter! 3)u bift SBatyafl

Unb Obtn« gelben miOfommen;

$id) grüßen mit perlenbem <ßurpunoetn

3aud)aenb bie listen 3ed)er,

Unb id> trinfe 3)ir ju, unb id) fdjenfe bir ein,

Unb mir fdjlürfen be8 ©lüde« 8ed)er! -

3tuf benn, mein fiiebfter!" —
@tn ©Ratten ftolj,

JRolf ©djroanljelm jtreefte bie $&nbe —
Sftn fheiften ftlüget, unb fterben«fro§

Berriji er bie roten Söerbänbe.

Unb e« fangen bie ©d)n>äne ootl ©etmfudjtSmad&t

SBte norbifd)e $erbeng!ocfen —
S)o fprang er l)inab in bie 3Weere«nad)t

9mt glutrot flatternben ßoefen.

Unb e$ mar rote ein ftlug, unb e8 mar nrie ein ^falt,

Unb <St>loe betmte bie ©lieber:

©ie ^ordjte unb &örte nur 3ug unb ©djall

©on braufenbem ©djroangefieber;

©ie f<u) nur am SSoÜmonb ein ®d)n>finepaar

Äronftimmernb über bem Speere —
©ie füllte ftd) in il>r fdjroaraeS #aar,

Unb ein Scfjludjaen burtyief (Sutyere . . .
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Goethes Stellung zur cbrirtHchen ttUltanrcbauung.

Von

H. Braufcwetter (Hrtbur Örwett).

{«Joettjed Stellung $um ©jrijtentum, — eine ftrage fo üerfftebenartig

beanttoortet, bafj fif bic Bnfiften $u ©egenfäfren fteigern. ©äljrenb man
auf ber einen Seite, Jebe c^rifUtcffe (Empfinbung in tym leugnenb, ©oetlje $um
Reiben ftempelt, ift man auf ber anberen um fo gefliffentlifer bebaut, iljn

für ein audgefprofened (Efjrijrcntum ju retten.

Unb bie ßöfung ber Sftage? Sie ift meber naf ber einen no<f) nad) ber

anberen Seite möglich, fie ijt überhaupt ffmer. ©edtjalb?

SBeil bie innerlichen «ejietjungen eine« aRenfctjen, felbft eine«, beffen

geiftigeS ©erben unb ©efen in ungeaäf>lten ©erfen, »riefen, ja ©efprädfcen

offenfunbig bor und $u liegen ffeint, am menigften mit ber fiupe bed grorff erd

ju entfjüHen ift. 9Kag biefe no<f) fo tuet ergrflnben, bis in bie Xiefe ber $ft)f e

bringt fie nift. SSoüenbd ein fo mannigfaltige« unb innerlif*fompli3terted

©cfüge, mie mir ed bei ©oetfje t>or und t>aben, ferliefet eine feetiffe Sejierung

in präjifer fjform aud, ja ed läfjt nift einmal eine burffiftige (Einfjeit pftofi*

ffer ttnffauungen auffommen. „3f für mif ffreibt ©oetlje im ga^re

1813 an $atobi, „fann bei ben mannigfaltigen Stiftungen meines ©efend

nicfjt an einer ©enlmeife genug Ijaben. 9lld 5Dtcr)ter unb Äfinfüer bin tf

^olötljeift, ^Janttjeift hingegen ald Staturforffer, unb eind fo entffieben wie

bad anbere. töebarf ed eine« ©otted für meine $erfönliffeit ald ftttttfer

SRenff , fo ift auf bafür ffon geforgt. $>ie rjimmliffen unb irbtffen 3>inge

finb ein fo meited Keif, bafe bie Organe aller ©efen aufammen ed nur er-

faffen mögen."

58olt*n mir einen (ginblid in ©oettjed Serljältnid jum (Etyrijtentum ge*

»innen, fo müffen mir und erft barüber tlar merben, morin für und, in furjen

©orten audgebrüdft, bad ©efen ber frifttifen ©eltanffauung (benn nur

um biefe lann ed ftf Rubeln), im legten ©runbc beftet)t. 5)ie Änttoort, funba*

mental gefaxt unb alled Eogmatiffe, ja alled ttjeologiff ©elef>rte fortgelaffen,

lautet: 3n oem ©tauben an einen persönlichen, lebenbigen ©ort unb feine

amedtbetouftte ©eltregierung, bie fif auf iljrer fcölje in 3efu (S^rifto offenbart,

©ie ftanb ©oetrje au biefem Äarbinalglauben bed (Etjriftentumd?

Cine gemiffe Stellung jur $erfönliffeit ©otted unb feiner «orfeljung

narjm ©oetfje bereitd in feiner ftinbfjeit. $ad ©rbbeben in fiiffabon rief fragen
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778 * SJrauferoettet. ©oftheS Stellung jur d)riftlicf)en föeltanfc^auung.

unb 3weifel in tytn t>e«)or. „$)er Jhtabe,
M

fo tt^SÜß er felber in „tBafjTbeh

unb Dichtung", „war nicht wenig betroffen. ®ott, bet ©eböpfer unb €rf>altet

$immeld unb ber (Erbe, ben ihm bie Grflärung be8 erften ©laubenSartifetf

fo weife unb gnäbig oorftellte, hatte fich, inbem er bie ©erechten mit ben Un-

gerechten gleichem Herberten preisgab, teineftwegd österlich bewtefett. ©er*

gebend fudjte ba$ junge ©emüt fid) gegen biefe Einbrüde tjerjufleüen, welches

überhaupt um fo weniger möglich war, als bie Sßeifen unb ©chriftgelehrten

ftd) über bie fcrt, wie man ein folcheS ^Imnomen anjuje^en habe, nicht oer»

einigen tonnten."

(Sine freiließ noch fehr finbliche fcuffaffung t>on ber Borfehung unb ihren

3wccfcn. Uber als ©oethe jum Stubium nach Scipjig fam, wanbte fich feine

religiöfe Entfaltung entfprechenben ©ahnen ju. SBenn auch bamalS fajon

fein btajtcrifäjeä ©emüt ahnte, bafe burch eine nüchtern-rationalifttfcbe ?iu*»

legung ber poetifche ©ehalt ber heiligen (Schriften mit bem prophetifchen Oer*

loren gehen müffe, feine 8Bcltanfd)auung wurzelte nicht auf bem ©oben be»

(Jhnflentumd, ihr SRittelpunft war oielmehr ber ©ebanfe ber ftetig fort»

fchreitenben Qnitwidlung bcS Watur» unb SRenfchenlebeuS, unb in ben Streitig*

feiten ber ftreng gläubigen unb freibenfenben ih*ologen h^lt er fich jur Haren,

b. h- «ur ratio naliftifchen Partei (ogl. 9K. fceljnacher: ©oetljeS $hüofotäie aui

feinen SBerfen; fieipjig, $ürrfchc ©ucbbanblung; ©. 4).

Einige Söhre fpetter beginnt bann wohl unter bem bewuftt aufgewanbten

Ginflufe ber Katharina öon Plettenberg unb unter bem (Einbrud feiner Jfranfbeit

eine langfame Abjage an ben fahlen Nationalismus unb bamit ein pofrtioereS

hinneigen $u einer chriftlichen SBeltaufchauung. Äber einmal ift bie« nur

momentan, mehr Stimmung als ©ollen, mehr Empfinbcn als ©lauben. Unb
$um anberen barf man nie üergeffen, bafe ber Einbrud, ben bie ftlcttenberg

auf ben Jüngling machte, ein rein persönlicher war, weniger hervorgerufen

burch ihre religiöS-tbeorerifchen Anflehten, bie ben ^rieben ber Seele in bei

^errenhutifcheu Änfchauung fuchten, als oielmehr burch bie feelifche ttxaft,

mit ber fie alles, waä ihr 6d)roereS auferlegt war, ja felbft eine anbauembe
Äranfhcit in chrifUichcr ©elaffenheit trug, gleichfam als wäre cS ber einzige

Swed ber ßeiben biefer 3eit, $u görbcrungdmittcln für baS ewige fieben *u

bienen. Sbren ptetiftifeben »efehrungsoerfuchen hingegen, bie in erfter 8teihe

auf eine »erföhnung mit ©ott brangen, fuchtc ber jugenbliche dichter mit

einigen ©ehernen $u entgehen, wie auch baS in jener 3eit an grieberife Defer

»erfaßte ©ebicht alles anbere eher als eine religiöfe «efchrung oermuten lägt:

„€>o tauntfd) roie ein ftinb, baS gähnt,

Stoib fehüchtern rote ein Kaufmann, ben man mahnt,

SJalb fhu" rote ein §npoä)onbrift

Unb fittig roie ein TOennontft

Unb folgfam rote ein gute« ßamm —
Scb' ich «nb bin halb franf unb halb gefunb.*
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3a, als ©oett)e am 21. September 1769 bie ©tonobe ber $errenhuter

in Sflarienborn befudjte, fam er OoflenbS zur (grtenntmS, meiere ftbgrünbe

tb,n oon bem ©tauben biefer frommen trennten. 9Ran lönnte hÖthftenS jagen,

bafj fid> ©oettje in biefer ganzen $criobe eine tounberliche, chrifHich*mütho*

Iogifd&e, an ben 9?euölatontSmu8 anfnüpfenbe unb trofc ber crjrifrlichen ftärbung

»antheifttfehe SBeltorbnung jured^t zimmerte, bei ber er eine Vorläufige ©e*
rutjtgung empfanb. (»ielfchotoSlto, ©oethe ©b. I ©. 94 f.)

Äudj bie ©efanntfdjaft mit Berber änberte baran nichts. $aS freiließ

lag ebenfo fefjr an $erber n>ie an ©oethe. 2Bof)l mied #erber ©oethe auf bie

©ibel, aber toaS er ben jungen dichter an ihr fchäfcen lehrte, roar nicht ihr

teltgiöfer, fonbern auSfchlie&licf) ihr »oetifd>er 3nf)alt. ©0 eifrig fcerber auch

als fßrebiger toirfte, fo ernfi er cS mit feinem fcmte nahm, fein $erz gehörte

ber $oefie unb ber SBtffenfchaft, unb bie gro&e ©runbtbee, bie burd) alle feine

38erfe l)inburd}gcf)t, ift auSgefprocrjen pt)ilofop^ifcr)er unb nicht theologtfeher

^rt, ja fie Hingt met)r an 9Hcfrfd)c, benn an baS (Eljriftentum an: baß eS bie*

felben ewigen Xttfen finb, bie fich in allerlei f)inbur#gef)enben ©anbelungen

in ber $oefie offenbaren toie in ber «eligion unb Shinft, bie in unerfchö*flicr)cr

©ejtaltenfülle fnnburchgehen burd) baS fieben aller «dlfer unb Seiten, baft

eS biefelben großen ©efefce beS Steifen*, beS ©lüljenS, beS iBerwellens finb,

bie fich in ungezählten ©eifpielen ber ®efdncf)te oertoirfUdjen (ögl. fflidjarb

2R. SRetier. ©oethe. ©rnft fcoffmann & Co. »erlin. ©. 48).

3m 3abre 1779 tat ©oethe bann baS mistige ©etenntniS: „3<h bin ein

fehr irbifdjer SRenfd). Wir ift baS ©leidmiS 00m ungerechten $auSt>alter, 00m
verlorenen 6ohn, oon ber $crle, 00m ©rofdjen ufro. göttlicher — toenn Je

maS ©ötttidjeS ba fein foll — als bie fieben ©otfdmfter, ßeud)tcr, Börner,

6iegel, Sterne unb fReidje. 3<h benfe auS ber SBaljrfjeit ju fein, aber aus

ber tBahrheit ber fünf ©inne, unb ©ort habe ©ebulb mit mir toie bisher."

(£8 mar bie Seit, ba fid) ©oethe bereits mit Spinoza befdulftigte, bem

einigen unter allen ^r)ilofopt)en r
bem ein bauernber, fein ganzes fieben um*

faffenber ©influf} auf ben Dieter jujufdjreiben ift, beffen auSgefpro treuer

Pantheismus it)n immer mehr oon ber d>riftlichen 2Beltanfd>auung loSlöfie.

freilich ©oethe backte barüber anberS. ftidjt nur bafj er Spinoza ^afobi

gegenüber ben „©ottgläubigften", ben „(Ehriftlichflen" aller $hüofopb,en nannte,

er ging fo meit, fid) in feiner pantheifttfch'fpinozifhfchen ©otteSerfenntntS ganj

im ©inflang mit ber ©ibel ober aum minbeften mit bem «Reuen Xeftament

unb ShrifhtS ju glauben, ©in ^rrtum Oon faft rüljrenber 9laioität. ©ei El)rifruS

tafiert bie ganje ©otteSerfenntniS auf bem perfönlidjen JBcrfjältnid ju ©ott.

UtefeS perfönli(hc SJer^ältniS geftaltet er jum Verhältnis ber fiiebe auS: ©ort

ift ber SSater, ju bem bie 2Renfdf)cn in bie ^Beziehungen ber Äinbf(haft treten

follen. Sie anzubahnen erachtet (EhriftuS als feine oomehmfte «ufgabe.

3m ftrilten ©egenfafr ju biefer 3bec lehrt nun Spinoza: ©er ©ott liebt,

tann nicht ocrlangen, bafe ©ott ihn toieber liebt, benn ©ott ift frei oon allen
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ßeibenfcfcaften, oon iebem «ffett ber Suft unb Unluft $al>er liebt unb

©ott niemanb, ja, wollte einer, baft ©ott ü)n wieber liebe, fo müfjte et Wüllen,

bafe ©ott nt(f)t ©ott fei.

©erobe biefe Uneigennüfcigfett bet Siebe machte auf (S)octf)c GHnbrud,
1

et tourbe fiel) bewufjt, bafc bet SBert bet ©otte*liebe nir^t in einzelnen Siebes«

erweifungen füt ba* 3nbioibuum befiele, fonbern barin, baf) et biejem bie

gäfjigfeit oerlieljen t>abe, üjn ju erlennen unb baburefc «u^e unb ^rieben,

28ct*l)eit unb ©lüdfeligfeit au erlangen, «ber weffen fi# ©oetfje ni^t bemüht

toar: 8Bie l>immelweit feine unb ©pinoga* (grfenntni* oon ber d)rifuii)en

entfernt war.

$er ©ott @pino$a* ift etwa* bur$au* Unperfönlicfce*, er ift bai Stafeia

felbft, ba* alle* umfaffenbe SBefen, au$ beffen ^Begriffe bie einzelnen 5£>inge

abgeleitet werben. 2>er ©ott be* (öjriftentum* ift $erfon in fo Kobern ©tobe,

bafj ba* 8erl)ältni* bc§ einzelnen gu ü)m anber* al* ein »erfönliaje« niajt

gebaut werben fann.

ftreilicfc tau$t fner fofort bie oft aufgeworfene grage auf: Worin befaßt

benn eigentlich bie $erföntid)leit ©orte*? Sarin, !ann man jagen, baft ®ott

Dom «H, oon ber 9?atur wefen*oerfcf}ieben unb fein SScfcn als ber reine (Sktfl

oon fd)led)tf)in fiberweltlidjer Unenblicf>fett erfannt Wirb, üor allem aber bann,

bafj biefem ©orte eine pofitioe unb birefte SBirtfamfett gufommt, buta) bte

er auf alle* ©efc&ef)cn in ber «Belt einen unmittelbaren (ßnflufj übt unb feinen

äBillcn fouoerän walten läßt über feber Äreatur, fo ba& H|r 6<f>icffal att feine

ftüfjrung unb ftügung gilt. ®i* er alle* Ä&irfen unb Seiben im ganzen unb

einzelnen fo lenlt, baf$ e* feinem (Enbjwcd, nämlid) ber ©fjre bei ©djöofetf,

bem 2Bof)le ber SBelt unb bem SBeften ber3Renf$en entföric&t (ogL O. $fleiberet.

„©tauben** unb ©ittenleljre. ©runbrifj. <S. 91).

Sie* bie {fcriftüd&e «uffaffung oon bem ©efen ©otte*. Unb ©oeujt,

ber ftdt> ein* mit tyr wäimt?

3ebc Ideologie, in ber bie e&rifthebe «nfd>auung wurgelt unb gipfelt,

ift il)m abfurb. Sie «orfefmng ift für ilm ni($t* anbere* al* bie tfaturnotwenbifl'

Ieit, bie alle gweifurfagen auSfajltefjt, fo notwenbig biefe audt) bem menfeb/

lieben ©emüte ju benfen fein mögen. $n biefer «uffaffung begegnete

lief) ©oetfje nun mit ftant, bem er feit feiner 9tü<Hcf)t au* Italien im $ob«

1788 innerlicf; näfjer trat.

Äant etblidte bai SBefcn ber Sceligion in ber «dt)tung be* ©ittenßcfefK*

al* einer göttlichen SBeltorbnung. «uef) hierin fonnte if)m ©oct^e beüjflidjten.

«ber Äant fanb oon hier au* nicht nur bie «n!nüpfung*ounfte für bie $ofhdate

ber Unfterblidjleit unb ©ottc*, er gewann augleid) eine gewiffe gü^lung mü

ben fpeaififdfc c^riftlidt)en fielen, inbem er au$ fie al* praftift^e ^ofhtlde

anerlannte unb bie ©lauben*föfee oon ©ünbe unb (Srldfung unb ©jrifhi

moralift^ beutete. (£in t^coretifie* SBiffen foll biefer „moralif^e »ernunft*
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glaube" jtDOt nicht fein, aber boeb berechtigt unb notmenbig, inbem mir unfer

ftttliche« fcanbeln fo einrichten, al« ob e« einen göttlichen ©efefrgeber, Wegent
unb »Kelter gäbe (bgl. D. $fleiberer o. O. S. 9).

$ier ober trennte fidtj ©oettje entfehieben bon jfont. Seiner intuitiven

3forfcf>ung8meife, bie bor aflent gemahr »erben trollte, ma« ben Crfcheinungen

ju ©runbe lag, bie auch auf religiöfem, auf ebriftiiebem Gebiete nur ba« Cr*

lannte glauben unb erfaffen mollte, mufjte eine fo fubieftiöe fcnfcbauung al«

ein ffomfcromifj mit bem (Sbriftentum erffeinen, beffen er fia? nicht fähig füllte,

(gr mar nach einem Urteil ttrtfjur Schopenhauer« fo gan$ SÜealift, bafc e« if>m

burebau« nicht ju Sinn mollte, bafj bie Objefte als folebe nur ba mären, in"

fofern fie üon bem erfennenben ©ubjeft oorgefteüt mürben.

S$a« ber ^Uofop^ie Äant« bei manchem großen ©eifte gelungen, ©oeft)e

gegenüber blieb e« it>r oerjagt: Sie braute it)n ber cbrifitichen SBeltanfcbauung

toefentfieb nicht näher.

Viel ef>er mürbe bie« bureb fieibnij bemirft, beffen SRonabologte auf

©oettje nicht ohne (ginbrucf blieb unb tl)n ju ber ©orftcllung einer bebingten

Unfterblicbteit, einer ©nteledjie, b. t). perfönlicben ftortbauer ber Seele braute.

Einern benfenben SBefen, fo äufjerft er fitit) im 3at)re 1823 jum Äanjler oon

«Müller unb ju Kiemer, fei e« gar nic!t)t möglich, fich ein SHchtfein, ein Aufhören

bc« $)enfen« unb Seben« ju benfen, infofern trage Jeber ben ©emei« ber Unfterb*

Uc^leit in fich unb ganj unmifltürlicb. Sfrcüid& fofort tommt bie (£inf<bränfung:

9hir fobalb man objeftio au« fich heraustreten, fobalb man bogmattfd) eine

persönliche ftortbauer nachmeifen, begreifen molle ober jene innere Wahr-
nehmung |)hilifterbaft audftafficre, fo oerliere man fid) in SBiberfprficbe.

überhaupt tragen biefe 3u8cPänbntffe ©oett)c« an ein inbibibucllc«

Weiterleben met)r ba« ©epräge ber SeelenmanberungStbeoric als ein ebrift*

liehe«. Sebe SRonabe, fo lehrt er, geht, mohin fie gehört, in« SBaffer, in bie Suft,

in bie (Erbe, in« 5euer, in bie Sterne — nur an eine Vernichtung ber ^erfön*

lichteit fei nicht ju benfen. „3<b bin gemifj", fagt er ju galt, „mie Sic mich hicr

fehen, fchon taufenbmal bagemefen unb hoffe mot|l noch taufenbmal mieber*

aufommen" (25. Januar 1813).

Unb immer unjmeibeutiger tommt ©oetbe« Abneigung, fich in bogmatifch-

metaphhftftbe fragen ju üerlieren, $um HuSbrud. (£r meift bie »efchäftigung

mit Unfterblicbfeit«ibeen ben oornehmen Stänben, in«befonbere ben grauen*

flimmern ju, bie nicht« ju tun haben. (Sin tüchtiger SRenfch aber, ber fchon

hier etma« Drbentliche« $u fein gebenfe, unb ber bat)er täglich ju Treben, &u

tämpfen unb ju mirten habe, laffe bie fünftige SBelt auf fich beruhen unb fei

nüfelicb unb tätig in biefer „3<h wüßte auch nicht« mit ber Seligfeit anzufangen"

fagt er ju b.HRüller (26. Januar 1825), „menn fie mir nicht neue Aufgaben unb

Schmierigfeiten $u beflehen böte", unb an ffnebel fchrieb er bereit« am 3. 5)e-

jember 1781: „din Artifel meine« ©lauben« ift, bafe mir burch Stanbhaftigfeit

unb Xreue in bem gegenwärtigen ßuftanbe gana allein ber höhlten Stufe
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eine* folgenben unb fie ju betreten fähig »erben, fei e« nun bjer jeitlicb, ober

bort emiglicb, (ogl. t>ierju SR. fcetmacber a. o. 6. 78 ff.).

*

Somit erfcheint baS eine Kar: ©oethe Ijattc eine Ärt perfönlicben ©tauben*,

perfönlicher Örömmigleit. «her niemal* trägt biefe ftrömmigieit foeiififa}

chrifUicbe 3üge. 2Ran tann et)er fogen, bafj er ein SSBeltÜnb als ein ®ottc*finb

im cbriftlic&en Sinne, bafj er mehr ©rieche ald SRajaräer gemefen.

©eüor mir jeboeb biefeS ober ein anbereS enbgültiged ffiefultat feftftellen,

mfiffen mir brei neue, für bie Stellung ©oetbcd $um (Sljriftentum höcrjfi cbaral-

terifhfebe Büge Ijetoorbcben.

QfrftenS: ©oethe* $ietät für bie cbriftliche Überlieferung. <E$ ift belannt,

mit melier Siebe unb SSerehrung ©oethe fein Sehen long bie ©ibel umfafrt

f)at. Sie ift bie mertüollfte 9iat)rung feine* ©eifte* gemefen, er bat ba* fflte

mie ba* fteue Xcflament in ben ©runbfpracben gelcfen, er bat fiefj bei fort»

febreitenber ©Übung auch ber aufßärenben ©ibellritit nidjt entzogen, ^ber

biefe tfritif hat ihm ben göttlichen Äem nicht aerfefet, U)n nicht mie Stallone

jum Spott ljerau*gcfotbert. 3n SBahrheit unb Dichtung erllärt er, bafe et

ber »ibel fofl oUcin feine fittlicbe »Übung fcbulbig ift Unb biefe Pietät bejiebt

fieb. ntcfjt etma nur auf bie ©ibel al* ©au$e*. „So rütteln fie jefrt," äu&ert ei

fieb. ju (Edcrtnann am 1. ftebruar 1827, „an ben fünf ©ücfjern SRofe*, unb

wenn bic oernichtenbe Jcritif irgenb fchäblicb iß, fo ift fie e* in fteligionefacbcn,

benn hierbei beruht alle* auf bem ©tauben, &u bem man nicht &urü<f!ehrei

tann, menn man ihn einmal Oerloren bat."

Unb meiere ©orte oolleub* fpriebt ©oethe elf läge oor feinem lobe

&u (gdermann über bie ©oangclien. „(Echt ober unecht finb bei Xingen ber

©ibel gar munberliche ^fragen Dennoch halte ich bie Soangelien aüt

oier für burchau* echt, benn e* ift in ihnen ber Slbfltaui einer Roheit rotrfiam,

bie oon ber $erfon (£hrifri ausging unb bie fo göttlicher &rt, mie nur je auf

grben ba* ©örtliche erschienen ift." Solche 9Borte finb eS in erfter »eilje, bie

«8. »eöfcbUig $u ber «nficht bringen, bog ©oethe, ie mehr er an Älter unb

(Erfahrung mueb*, je mehr Schmantungcn unb 2Bcd)felfälle eine« längeren

Sehend hinter ü)m lagen, um fo naher ber chrifUichen {Religion trat (SB. S3ec

fchlag: $ur beutfcb/'djriftliehen ©Übung. Sugen Strien, §alle. Sgl. meine

eingehenbe ©efprechung. $reufjifcbe 3ah,rbücber. 8b. XCVJH, ^eft 3

S. Ö07 ff.). 3a, in bem greife be* (Eoangelium* fährt ©oethe fort: „Srragt

man micf>, ob e* in meiner Statur fei, ihm anbetenbe ©jrfurejit ju erroeifcK,

fo fage ic^: burchaud. 3ch beuge mich oor ihm ald ber göttlichen Offenbarung
bed höchfien ^rinatyä ber Sittlichfeit." freilich barf man nun nicht überfe^en,

ba| unmittelbar auf biefe ©orte folgt: „ftragt man mich, oh e£ in meiner

IRatur fei, bie Sonne ju oerel>ren, fo fage ich abermals: burdjauä!"

S5er jmeite charatteriftifrhe 3U8 *n °et 4]nftlict)eu
s2tufchauung ©oethei

ift feine Vorliebe für ben ^roteftonttemuS. $m Schofee ber eoangelifcb-lutie»
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rijcfjeu 5ftrcr)e geboten unb erlogen ift <3oetf)e »on $auS auä ein Äinb beä <ßro-

teftantidmud gewefen. ©eine geißige (Snttoidlung fiel in eine fleit, in melier
bie ftemegung unb ©rljebung bed beutf$en QfcifteS auöjcf)Iiefilid& auf proteftan*

tijcfjem ©oben touraelt, benn oon ©ottjdpeb unb ©eUert an bte $u (Stoetze

unb ©dt)iller finbet fidt) in ber ganzen £iteraturgefdnd)te aurf) nidjt ein einiget

lat^olifiet töame. ftlopfiod, ßeffing unb gerbet, bie bem beutfäen ©eific

ben Sluffdjtoung bahnen *u meltgefd|icr)tli<&en $öl>en, finb alle ©öfme ber

beutfdjen {Reformation, ber latljolif<r)e (Seift hingegen liegt, Oon ben $efuiten

alö ©rabe$n>äd)tern eingelullt, im tiefen Stobeäfdjlaf. 3ebe (Entfaltung eine*

©cntuS mare t)ier unmögliä) getoefen. Unb ©oetlje ift fid) tootjl betoußt ge-

toefen, toaä er bem $rote{ianti3mu$ ju banlen ljatte. 2)a8 fomdjt fo rect)t aud

einer Äußerung über ©fafefoeare: „$er größte Sebenöoorteil, ben einS)kt)tet

roie ©Ijalefoeare fwt genießen tonnen, ift getoefen, baß er alä $roteftant ge-

boren unb erjogen mürbe, ©ben bat)er erfdjeint er alö 3ftenf$ mit bem
3Renfd)licr)en oolltommen oertraut, o^ne baß er als Srtdpter jemals bie Bei"

legentjeit gefüllt, baS $lbfurbe oergöttern $u müffen." (SL o. Ottingen, Sor-

tefungen über ©oetlje$ 3fauß I ©. 55.) — „Suttjer," fagt (Stoetze an einer

anbeten ©teile, „war ein ©enie fct>t bebeutenber Slrt. ©r nurlt nun f$on
mannen guten £ag, unb bie Qa^l ber £age, too er in fernen 3at)rlmnberten

aufhören toirb, probuftio ju fein, ift nißt abjufeljen («dermann II ©. 229}

(ögt. SB. »et)f<rjlag a. a. D. ©. 147).

Äber aua) tyer roieber tritt fofort ber für ©oetl)cS cfjrifilicr>c» (gmpfmben

dgatatteriftifdje 8ug t)eroor: ©o fct)r er ben $roteftanti£mu£ atä folgen Hebte,

fo toemg mar er für bie protefiantifcr)e $ir$e eingenommen. JBor allem fanb

er ben &roteftantifcf)eu ftultud arm unb bürftig, er ftettte ben fattjolifdjen oiel

t)öt)er unb riet ber proteftantifdgen Äirdje, oon biefem ju lernen, baß gauje

fieben rei$lid)er mit lir$ti$en 3Beit)eatten auSauftatten unb bie jtoei ©alra»

mente nad) bem Korbilbe ber fatf)olijd)en ftird)e auf fieben au ert)öt)en. ©ei

allebem blieb ©oetfyeö (gefallen am tatfu)lifds>en jhiltud lebigüd) ein äfHjetifdjed

ober beffer gefagt ein tünftlerifd)*romantif(rjed. $)a3 jetgt ber ©djluß ber

„28a$lüertoanbtf$aften
M

, in bem bie fieitfce Ottilien» fok&e ©unber toirft,

baß fid) bie «Iren, ©djtoadjen, firanlen, bie SRütter mit tyren Äinbern tjerbei-

brängen, um bie $eildtraft ber ^eiligen ju erfahren, fcier feljen mir (Stoetze

ber latyolifierenben fRomanti! feinen ootlen Iribut jaulen. w9lud) ber größte

Vcenfdj," ^atte er Ottilien in U)r Xagebuo^ fdjtciben laffen, „^ängt immer mit

feinem ^a^r^unbert burdj eine ©djmad^eit aufammen."

S)ie 8eere unb ßad?erlid5!eit be« latfjolifc^en ©tjftem«, ba» lein gleißenb

übertün<f)ted ©emanb einem fo fdjarf blidenben Äuge oer^üOen tonnte, trat

©ocilje gerabe auf feiner italienifo>en Steife in erfebredenber Älar^eit oor bie

©eele. überall fieljt er im ^at^oliaidmuS ein ©oftem, in bem jebe ©für oom

wc\prünglidjen (Ef>riftentum fo oerlof^en ift, baß eS cl)er mie ein „unförmliches,

ia barode« ^eibentum" anmutet. «Ue«, maS r>iet gelel)rt mttb, fdjemt ü>m
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mit ttatur, »ernunft unb SBaljrfjeit im SBiberforud) ju flehen, baS »aljre

unb 9tüfrlid)e ju t)inbern unb ba« fralfdje in Ihir8 $u bringen. %ex Wmä)

unb bet $riefter finb tr)m ttipifd) abftofjenbe ©eftalten. „€3 mar auf Sdct*

feelen in bet ptyfilidjen #au8fa$>etle auf bem Ouirinal," ergäbt <8oett)e, „bie

ftunftion tt>ar fd)on angegangen, $apft unb ftarbinäle fd)on in bet Äirdje.

$cr ^eilige IBater bie fd)önfte würbigfte SRännergefialt. 9Rid) ergriff ein

nmnberbare« »erlangen, ba« Dberfjau^t bet Äird)e möge ben golbenen SJhmb

auftun unb oon bem unau8forcd)lid)en $etl ber feiigen Seelen mit entlüden

fored)enb und in (Entlüden fefcen. $>a id) Üjn aber cor bem Wtar nur fid) t/in

unb ljer bewegen fat), balb nad) biefer, balb nad) Jener Seite \\d) toenbenb,

fid) wie ein gemeiner Pfaffe geberbenb unb murmelnb, ba regte fid) bie

teftantifd)e (Erbfünbe, unb mir wollte baS be!annte SRe&opfer t)ier feincSweg«

gefallen. ©a8 mürbe (Et)rifru8 jagen, bad)te id), wenn er tjereinträte unb fein

©benbilb auf (Erben fummenb unb tyn unb wieber wanlenb anträfe. <£ai

„Venio iterum cruoifigi" fiel mir ein." SBie anberS urteilt (Stoetze über ben

^roteftantifimua: „Sir wiffen gar nid)t," fagt er in Jenem ©efpräd) mit ©der*

mann, „was wir Sutrjcrn unb ber Deformation im allgemeinen alle« ju banfen

l)Qbcu. SBir finb frei geworben oon ben Ueffeln geifhger S3onüertt)ett, »tt

finb infolge unferer fortwad)jenben Äultur fätjtg geworben, $ur Duelle jurüd»

juleljrcn unb baS (£t)riftcntum in feiner 8ceüu)cit ju faffen. Sßir tjaben roieber

ben SKut, mit feften ftüfjen auf ©otte« ©rbe ju flehen unb un3 in unferer goü»

begabten SRenjdjennatur $u füllen. SRag bie geiftige ftultur nur tmmet

fortfd)reiten, mögen bie Daturwiffcnfdjaften in immer breiterer SluSbctjiuing

unb liefe wad)fen unb ber menfd)ud)e ©eift fid) erweitern wie er will, über

bie #of>eit unb fittlidje Jhiltur bcS (Er)rifientum3, wie e« in ben <£t>angelien

fd)immert unb leudjtet, wirb er nid)t l)inau8!ommen.
M

greilid) aud) Ijier barf ein8 nidjt oerfd)wiegen werben: ©oet1>e3 Siebe

für ben SßrotefiantiSmuö galt weniger feinem religiöfen ©etjalt als bem Um«
itanbe, bafj er in ber Deformation bie eigentlidje Zai beS bcutfdjen @eiftr*,

ben $)urd)brud) beS ber germanifdjen 9lrt eigenen ftreitjeitatriebeS falj.

Unb nun baS ©ritte: 9Rag fid) ©oettje als ©pinoaiit im intuitioen (5r-

fenntniStrieb jum ©jrifrentum, fo weit e8 ü)m als iitd)lid)e8 ©öficm entgegen

trat, abler)nenb oertjalten t)aben, eine oielleidjt unbewußte, be8t)alb aber nid)t

minber ftarfe SBeeinfluffung oon ^been, bie nid)t nur bem fittlidjen, nein,

aud) bem ©laubenS*, faft möct)te id) fagen: bem bogmatifd)en ©et)alt bei

G^riftentumd entf^ringen, fprid)t mit nid)t ju wiberlegenben 3un9en oui

feinen SBerfen. ©eine QptyQtme, bie etljifd) jartefte feiner ©d)öpfangen,

Riegelt al)nung«ooll ba§ tieffle ©e^eimniÄ beS €l)riflentumÄ wiber, bafe ber

glud) eines fdjulbüollen ©efd)led)tg burd) bie Siebe einer reinen ©ecle gelöp

Werben lann. ©ein gauft üoHenbS rur)t auf bem ©ebanfen, bafe ber 9cenfd) (

irrenb, fo lange er ftrebt, gerabe in biefem unermüblid)en ©treben erlöfungf*

fd^ig bleibe. Unb nid)t nur crlöfung8fdl)ig, fonbem erlöfr, benn bie fiiebe oon
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oben nimmt £eü an ifim unb ffredt il>m öerföljnt bie rettenben (Bnabenfjänbe

entgegen (cf. $reufj. ftafjrbüdjer <>• D. ©• W9).

*

©eenben roir hiermit unfere Unterfudmng über ©oetljeS S3erb,<iltni3 jum
©jriftentum, bie otjne ieben ooteingenommenen ©tanbpunft unb oljne ba3

Siel eine« gur unb SBibet Icbiglicr) aud ben ßebcnSäu&erungen unb Serien
beä grofjen $id)ter§ unb flRenfdjen ju führen ocrfudjt rourbe, fo lommen tote

4U folgenbem Sdjlufj:

s2üd ftorfdjer, ben feine ©eobad)tung ber SRatur unb itjr einbringenbeö

©tubium immer meljr auf ben ©ebanfen ber ftetig fortfdjreitenben (gut*

roidelung führte, ebenfo als ^ßt^ilofopr), beffen intuitioe ©rlenntniSatt im
ftrinoaifhfdjen $antb,ei3mu3 murmelte, Ijatte fid) ©oetlje eine monifhfdje «Bett*

anfdjauung angeeignet, bie ber buatifttfdjen beS ©jriftenutma Iritifä, Ja ab*

leb,nenb gegenfiberftanb. «efonberS roieä er jebeä bogmatifdje ©tjftem, Jebe*

tird)lid)e Eljriftentum Oon fid),

hingegen erfüllte üjn bie $erfon ©jrifti unb feine Seljre, roie fie bie

(goangetten oerfünben, mit einer Siebe unb (£b,rfurd)t, bie mit ben auneljmenben

SebenSjaljren flieg. $er Xiefe ber urdjriftlidjen SittenS* unb ©laubenSfäfce

oerfd)lo& er fid) roeber in feinem fieben nod) in feinen Berten, unter benen

gauft, inSbefonbere aber Spljigenie als bie größten unb marlanteften 8*"8*

niffe einer djrifilid)en SBeltanfdjauung Ijeroorragen, unb Jene« berühmte @e*

fpräd) über Religion, baS er elf läge öor feinem %obt mit (£cfermann führte,

fd)lo| er: „Sobalb man bie reine Seljre unb Siebe ©jrifrt, roie fie in, roirb bt*

griffen unb in fid) eingelebt Ijaben, fo roirb man fid) als SRenfd) groß unb frei

füllen unb auf ein biSdjen fo ober fo im aufjertidjen ÄultuS nid)t meljr fonber*

lidjen SBert legen. &ud) roerben wir alle nad) unb nad) auS einem ©Triften*

tum beS SöortS unb ©laubenS immer meljr ju einem ©jriftentum ber ©e*

finnung unb tat fommen."

Srutld* fl»ona»f«rift. Mx9 . VI, *tft U.
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)

(Hue dem Rufttfcbrn über fetzt.)

3OeS, roaS icl) oorauSgefagt t)atte, traf ein. 3>tefeS ÜJiäbdien bradjte

uns mdi tS als Rümmer. ©djliejjlid), eS mar aud) $u mel verlangt,

auf 2)anfbarfett ju rennen, I)ält eS benn fjeute nod) irgenb jemanb für

notroenbig, banfbar au fein? 9lber id) badete, unfere ^ania Ijätre bod)

baau ®runb gehabt.

„«ßamV — ba* mar fo ein richtiger (ginfaü meiner grau. «Mas

t)atte fie ©tepaniba getauft. ffixt SÖcutter mar eine ©afdjfrau, eine,

bie auf fcageSlolm roäfd)t; babei rjatte fte fid) erfältet, mar geftorben unb

Ü)r «eine« 9Jtäbd)en Imtte man au un« in bie SWdje gebraut. SEBarum

gerabe au uns, roeifc idj nidjt. 9IUeS rodre audj gut abgegangen, roerat

nid)t 5ufdUig meine grau baS ©freien beS ÄinbeS unb barauf bie gan^e

®efd)id)te gehört tyätte. ^dj fyatte niemals bebauert, bafj mir feine fttnber

Ratten; meine grau §atte ftd^ biefem Umftanbe gegenüber auc§ aiemlid>

gleichgültig oertyalten. SIber ba, in einer yiadjt ooHaog ftdj in üjr ein

SBanbel. Taö Siinb mar nod) gana minaig, nur ein paar SRonate aü;

irgenbroie mar eS aud} franf, unb nun fetjte ftdj meine grau in ben

Äopf, eS gefunb au madjen, au füttern, ifmt rafd) ein ©tücf alte £em=

manb um bie ©lieber au micfeln. Äaum fefcte id) bur$, bafj fte ftd>

felber in biefer 9to$t fdjlafen legte.

5lm anberen Xage mar baS 9Jcäba)en immer nod) bei unS; meine

grau fam aum ©ffen mit roten oermeinten älugen.

„Um niajtS in ber SBelt roerbe ic$ eS wieber roeggeben, et>e es

roieber gana gefunb ift", erfldrte fie. „$m erften £ebenSjaf)r, fagt

man, fterben aud) gefunbe Äinber roie bie gliegen, rote foll ba ein

fo fd)roäcfjltd)eS Äinb burd)fommen? 3d) fann eS nidjt roeggeben, nein,

idj fann'S nidjt, immer mürbe es mir fein, als roenn id) an feinem Xobe
©d)utt> rodre."

) SluS bcm „©jeftnif Scroropg".
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@8 vergingen nodj brei, oier Soge, aber feiner backte baran, ba8
Äinb abauljolen. 9tteiner grau tot immer ber ßopf welj, aber fle weigerte

fidj, am 9lbenb au8auge§en, unb wenn id) aud) au #aufe blieb, mujjte

i$ immer fe^en, wie (te beftdnbig oom <ßlafc auffprang, m bie #üd>
lief, bann wieber im Bimmer auf irgenb etwas dngfilid) §örte unb nur
abgeriffen auf meine fragen antwortete.

„2Bann wirb man baS Ätnb abholen?" fragte id) fcfflieftfid).

kleine grau erfd^raf nid)!, würbe aud) nidjt böfe. „Stört e8 bi#
benn? $d) fage bir ja, bafj e8 fo feljr fdjwad) unb franf ift, unb bann

fo Hein! 5Jtan müfjte ja gerabeju graufam, §erjlo8 fein. ..."

„Sßie bu miHft, aber wenn mir roarten wollen, bis eS ftarf unb

gefunb ift, wie lange fotlen mir bann wol>I barauf roarten?"

kleine grau rourbe blafc unb oerjog ben 9Wunb.

2Ba8 id) aud) fagte, unb fo fe§r id) fle au überzeugen fudjte, id) er?

reichte feine weiteren #ufjerungen oon ü)r als Ordnen unb furae 2lu8rufe.

„9Jtein ®ott, roen ftört e8 benn? (58 ift bod) ein »inb, nid)t ein

junger £unb. 35a, fiel) e8 bod) mal an — fiel) bod)!"

Sttacb, einer SBocf)e f>atte ba8 Äinb fdjon ein eigenes 3immer,

ba8, in bem meine ftxau. früher iljre Oarberobe auftob. 9tad) einem

Sftonat ^atte e8 eine eigene 9tmme, unb frod) fd)on allein auf bem fetten

ieppid) unfereS ®aftaimmer8 Ijerum. . . . ftein lag oerging, roo id) nidjt

oerfud)te, meine grau ju 93erftanb ju bringen unb au überzeugen. 2Benn

id) nur fura etroa8 fagte, fd)wieg fic unb oerjog ben 9Jhmb. SBurbe idj

drgerlid), brofjte id), fo meinte fic. ©ie tjatte fid) fo fef>r oerdnbert, bafc

id) au Jorgen anfing, ob fte nid)t franf wdre. ©ie mar fortrod^renb in

Aufregung, gerabeju in fortwäf>renber Slngft. (Einmal, al8 mir aufammen

au8 bem Xfjeater famen, lief fie fdjnell in ba8 3immer be8 ftinbeS, fam

aber gleich in mein Äabinett geftürat unb blieb oor mir fielen, wei| roie em
^anbtua), mit aittemben blafe geworbenen Sippen. 3d) erfa)raf auf ba8

ftujjerfte.

„9Ba3 ift mit bir?"

„3Bo ift «JSania?" flüfterte fie, „baran bift bu fd>uü>, bu."

„©ie foa id) roiffen, roa8 mit <ßania ift? 2Ba8 ift benn mit i&r?"

„kleine $ania, mein Äinb, gib fie IjerauS. SGBenn id) fle nidjt

mefjr f>abe, will id) aud) nidjt mef)r leben. 9ld), ba8 fjabe id) bie ganae

3ctt gefürd)tet, id) §abe cS gewußt."

8d) fal), baß fle einer D$nmad)t ober einem Jrofterifd)en Anfalle

ualje war, unb rourbe gana roirr, umfome^r, al8 id) a*oar begriff, roeffen

fie midj oerbddjtigte, aber in ber Zat ntd)t wufjte, woran id) fdjulb fein
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foUte. ©lücflid)erweife Härte jid) ba« Sfltfwerftänbni« gleich auf. (SS

jeigte ftd), bafc ba« 3imTncrm^c^cn oaS äinb an genommen §atte,

weil bie neue Slmme irgenbmo&in au« bem #aufe gegangen mar, aerobe

a(« wir in ba« St&eater gegangen waren. 9Rem ©ott, rote ftcr) ba meine

grau freute, — an biefem 2lbenb blieb fte aud) nid)t fo ftitt rote fonfi

immer, fte roar aärtlid) $u mir unb bat, iä) möchte tyr i^re ooretligen fßov

würfe neraet^en. Sie gab au, ba& fie bie gange 3eit bie fturcfjt gequält

$abe, man fönne tyr ba« Äinb nehmen unb icf) mürbe nid)t« bagegen

cinauroenben gehabt fjaben, e« wieber gana abaugeben. Sie oerftcrjerte, bas

jic otme e« nid)t leben fönne unb roeinte immer roieber, roenn fte baran

badete, e« roiebet weggeben au müffen. 3>er ©ebanfe, ba« Äinb gan| au

begatten, roar mir nid)t gerabe angenehm, aber meiner grau einen fo Ijen)en

SBunfd) a« oerfagen, ba« roiberftrebte meinem #eraen bod). 3<fy fing

wieber an, aur Sernunft au reben, obwohl id) beutlid) faf), bafc alle« was

id) fagte, auf fie nict)t ben geringsten (Sinbrucf machte. Sie §atte fdjon

gemerft, bafc td) e« iljr nidjt mein- abfragen tonnte, unb bafj, roenn fte

nur weiter baran feftt>ielte, ba« Äinb gana bei un« bleiben würbe. Unb

ba» Äinb blieb.

@ine merfroürbige grau, meine grau, Sie mar Kein, aiemlidj

mit weiter #aut unb ()atte ein fanfte« ©eftcf)t, faft mit einem

fdjüdjtemen 3uge. Wan brauste fie nur anaufeljen, um fict» au über,

aeugen, wie fdjroad) fie roar, roie r>itftoS unb roie roiUenlo«. £atfäd)liä)

aber roar e« fdjroer, einen ftanblmfteren 3Jlenfa^en au ftnben, al« fte,

Sie f)atte fo eine befonbere geroifferma&en ergebene Stanbljafttgfeit. Sie

ftritt nidjt, fie roiberfprad) nicfyt, aber jie ging auf i^r 3iel lo§ in einem

ftummen, gebulbigen, ftillen Äampfe, ber in roidjtigen %&Utn ganje

3af)re bauern fonnte. 3" ben erften Sauren nadj ber ^oefoeit merfte

ia> biefen 3U9 nott) nid)* an $x> itt) *>a&c ^n «tf aiemliefj fpdi

fennen gelernt, bann freilief) — roie gut! $e«^alb roufcte idj jefct unb roar

gana baoon überaeugt, baf? meine grau entfdjloffen geroefen roar, biefe

$ania bei ftd) au behalten gleich in ber erften 5Wad)t, al« man fte un«

in bie Äüdje gebracht Ijatte. $amal« fdjon rjattc fie beS Sttäbdjen«

ganae« fpätere Sdjicffal fcftgefetjt, unb feitbem ^atte fte nid)t aufgehört

biefe ©inbilbung feftauf)alten unb alle« 3Jlöglid> unb Unmögliche getan,

fte burdjaufefcen.

3tt) mujj gefielen, baf? fte mir aiemlid) roenig SBertrauen fd>enht.

Sie fprad) mit mir niemal« über iljre <ßläne in beaug auf ba« Äinb,

aber td) fe^te i^r mef>r al« einmal au«einanber, roie ooUft&nbig tdrid)t

unb unoerftänbig e« bod) fei, ba« Äinb einer SBafdjfrau au eraie^en, roie
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rotr ein eigene» fttnb aufgesogen Ijfttten, imb bafc, roenn rotr eft nt$t
unglüdtlidj unb unnüfc für ba8 gan$e ßeben machen wollten, rotr e8

nidjt ©erroö^nen bürften, fonbern, im (Segenteil, e8 oon Slinb^ett auf an
bie Arbeit gewönnen müßten, an ©efjorfam, fürs an bie 9totroenbigfett,

fid) fein ©rot mit eigenen #ftnben oerbienen au müffen.

„9Jtog fie erft fo roeit fommen, um überhaupt etroaS 8" Oerzen",
fagte meine grau läcfyelnb, „fo lange fie nur bie natürliche Pflege braucht

fann bie roeber unferer $od)ter nod) ber Üodjter einer 2Bafd)frau ft^aben."

@8 erfaßten eine neue, fefjr gefetjte SImme. (58 erfdjien bie ooll*

ftänbige (Sinriifytung eines Äinberaimmer8, ein ©ettajen, eine fleine

SBanne, ©pieljeug. SJtandjmal fwb idj im (5f}jimmer ober fogar bei

mir im Äabinet eine ©ummipuppe oom ©oben auf ober ein roinaig

geftricfteS ©d)iü)d>n ober gar eine gan*e SBinbel. SJtandjmal braute

mid) ba8 gerabeau auf. ©efonberS roar mir ba8 unangenehm, bajj

meine grau plö^lid) ben ©efaUen baran oerlor, au8augef>en, unb bie ele*

mentarften ©erpflidjtungen einer jung oerljeirateten grau Iäftig au finben

begann, ©ie oergafj, ©efucf)e au machen, lehnte ©inlabungen ab, bie man
unbebingt annehmen mufjte ufro. (5inmal hielt id) e8 nid)t länger au8.

„®o gef)t e8 nidjt mehr", fagte id), „id) fann nicht zugeben, bafj

unfere ©eaiefmngen gu ben ßeuten, unfere ©eroohnheiten, ßeben8roetfe,

überhaupt unfer ganae8 ßeben ftd) nad) einem ginbling richten foll, nad)

ber 2od)ter unferer SBafchfrau. 3d) oerlange, bafj ba8 anber* wirb."

Steine grau rourbe oorftd)tiger, aber md)t8 befto weniger mufjte id)

fehen, roie ba8 Äinb allmählich immer ftdrfer unb ftdrfer mein #au8

in feine ©eroalt befam. (58 paffierte bamal8 gerabe, bafe roir in eine

anbere SGBohnung umbogen unb in biefer SBofynung befam ba8 fttnb ein

grofce« beüe8 3immer. ©ei ber £au8mann8frau ftanb ein fteiner ftinber*

roagen, in bem ba8 Äinb auf ber ©tra&e fpaateren gefahren rourbe.

fragte id), ob bie gnäbige grau §u #aufe fei, antwortete mir ba3

9Mbd)en: „(Sie finb im 3immer ber gnäbigen grau", ober „fie gingen

fpaateren". 2>ie Sternen unferer ©efanntfdjaft fagten ju mir: „3h*
nette« Äleinchen", unb roie id) erfuhr, brauten fie „meiner" kleinen

©pielaeug unb Äonfeft mit.

„2Ba8 roiHft bu au8 bem 3Jcabd)en machen?" fragte id) meine

grau. „$u hälft e8 fo, als ^fttteft bu ganj oergeffen, roer e8 ift. $n=

folgebeffen roirb e8 in eine falfdje Sage fommen. $u benfft bod) nid)t,

eS au eraiefjen, roie eine $ame, eS an 9Bof)lftanb, ja fogar an <Heid)tum

5u gewönnen, unb bann tym in 9Iu8fia)t au ftetlen, baß e8 ftd) feinen ©iffen

©rot felber oerbienen mu§?!"
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„5lbcT roie fotl fie ftd) roa8 oerbienen (önnen, toenn icr) nicfjt bafür

forge, bat gefunb unb gcbilbct ift?"

„Aber tljre flftutter $at fle oljne jcbc SJtlbung auSgefefct."

«Meine Frau oeraog bie Sippen. So mad)te ft* immer, roerm idb

an bie 2flutter be8 ftinbe« erinnerte.

„©ut, fie f>at eS auSgefefct", fagte fie leife, «aber fa)liefclid), tfl e#

nld)t gana gteid), roaS bie SDtutter oon *ßania roar? Sie ßtbt e$ rric^t

meljr, an if)rer ©teile ftetye id). SDie SJiutter ber ^Jania f)ätte für i$re

$oa)ter alle« getan, roaS fie tonnte, unb id) tue jefct alles, roaS id) !ann."

„9hm, baS ftimmt nun nid)t," antwortete id), „baS ift gan$ unb gaT

ntd)t egal, roa8 bie ÜUhttter be8 3Räbd)en8 roar. 3I)re ^erfunft mußt

bu berüdftd)ttgen bei ber (Srjie^ung beS ftinbed. 5Rad)e au8 betnem

Sd)üt}ling ein el)rlid)e8 3)ienftmäbtt)en, eine gute Arbeiterin, unb bu er-

fütlft ootlftänbig bie $flid)t, bie bu auf bid) genommen Ijaft, aber roenn

bu iljr ®efd)mad unb @eroolmf)eiten einer Sterne beibringft, wenn $u

fie etwa« lernen unb fie auSbilben läßt, fo fügft bu ifjr nur Stäben $u.

gana unaroeifetyaften unb nia)t au red)tfertigenben Stäben. "

2)a baS 2)iäbd)en noa) fef)r (lein roar, fal) id) eS nur anfällig unfc

im 3Jorübergel>en; al$ e« anfing au gefjen unb $u laufen, roar e$ fd)on

fd)roer, eS in einem 3immer au galten, unb unfere Begegnungen rourben

läufiger unb länger. 35a t)örte id), bafj e$ meine ^rau „^Harna" nannte.

„SBogu baS, fagte id) empört, roie unthtg ift baS?"

„Aber roer ift für fie benn mefjr Sftutter at8 id)," entgegnete fte mit

auffatyrenb, „roatum foll fie nid)t meine $od)ter fein? ©ort I>at mir (eine

eigenen ftinber gegeben, er l)at fie mir gefdjitft, unb roer weif?, roer bem
anbern einmal nötiger ift, id) iljr ober fie mir?"

Od) fa$ ein, bafe ia) bei biefer feltfamen Anf>änglid)(eit an ba*

ftinb nid)t im ftanbe roar, auf meine grau einaurotrfen, unb obroo&l

tö) fortfuhr, naa) metner Anfidjt notroenbige SBcmerfungen barüber ju

maa)en, fo mifa)te id) mid) balb in nid)t8 mein* ein unb liefj meiner

grau oolle grei^eit au ^anbeln. Sie maa)te eine $umnn)eit nad) ber

anbern, erft £>atte fle für ba£ 2ttäba)en eine ©ouoernante genommen,
bann gab fie e$ auf ein *ßrioatgnmnafium.

„Aber roaS roiHft bu für einen Familiennamen angeben?" fragte

id) fo nebenbei. 9tteine grau Iddjelte. w@§ ift bod) ein «ßrioatgnmnapum,

roar i^re fürje tttntroort, „ba trdgt fie einfad) unfern Familiennamen".

Rieben Stag falj> id) <ßania beim SJlittageffen. Söenn id) ins Gb^

aimmer (am, ftanb fie immer hinter if>rem Stm)l, mad)te mir au8 ber

Ferne einen ftnicfS; id) nidte i^r au unb fa)eratc manchmal mit i^r. Sie
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mar gang nieblich unb festen mir gang fröhlich imb luftig. SCber cor
mir hielt fie immer fefjr an ftd), als roenn jie fic^ beengt füllte, ober

tlngft oor mir hätte- Stttr gefiel, baß flc gang fd)roarge $aare hatte,

eine braune (BefichtSfarbe unb babei blaue Stugen — eine feltene

fammenfteUung. Qtyn ©efiä)tSgüge waren feljr unregelmäßig, aber nict)t

fcfjavf unb ber gange (Sinbruct, ben fie machte, mar angenehm. S^anch*

mal neefte id) fie ein bißchen, unb bann mürbe fie rot unb oerroirrt. 3$
roußte, baß fie fehr gut lernte, aber oerfidjerte ü)r, baß gu meiner ftenntni»

gefommen fei, fie hätte ihre fieftion nid)t gelernt unb märe beftraft roorben.

Ober iä) bat fie, mid) nicht mit ihrem ©efdjrocuj tot au machen, roenn

fie fd)roieg, roaS flc gewöhnlich oor mir tat. überhaupt mar id) immer
freunblich au ihr, aber niemals gelang eS mir, iljr ein ßäd)eln ober einen

©erjerg als Slntroort herauSgulocfen. ©te blieb entroeber gang fd)üd)tem

ober bliefte mich mit fo ernfttjaften, nachbenfltchen klugen an, baß id)

gang neugierig mürbe : „SöaS benft fie eigentlich oon mir, mie fteßt fie

flrf) gu mir" ? Einmal, aud) nad) bem SJHttageffen, guefte fie lange unb

anhaltenb auf mid), meil fie badjte, id) fähe eS nicht. 35ann richtete fie

ihren ©lief auf meine 3frau unb bann roieber auf mid). ©ie fuä)te mo^l

irgenb etroaS gu begreifen, ein SRdtfel gu Iöfen. 3d) rief fie an, unb fie

rourbe rot bis gu tränen. Schließlich, id) leugne eS nidjt, hing ich aud)

an ihr, gewöhnte mid) an it)re Stnroefenljeit im £aufe, unb eS rodre mir

langroeilig geroefen, menn ihr junge«, angiehenbeS ©efiä)t nicht unfere

eintönige ©ffenSftunbe belebt r)dtte. ©djon Idnger hatte meine grau an*

gefangen ju fränfetn, beSfjalb roaren @äfte in unferm #aufe eine große

Seltenheit geroorben. 3d) harte mid) baran gemöfmt, abenbS in ben

Älub au fahren, unb roenn id) tagsüber auf bem 9lmt gefeffen hatte,

bann fyatte id) feine rechte 3^* unb aud) nid)t einmal ben SBunfd), ben

früheren, gasreichen SBerfehr aufrecht gu erhalten, üftaä) bem (Sffen fä)öpfte

id) gern etroaS fiuft unb aß beShalb immer gu §aufe gu SRittag. S>ie

©egenroart $aniaS mar mir umfo angenehmer, als eS mir, rote id) gu«

gebe, manchmal etroaS fd)roer routbe, meiner grau 9lug' in Äuge gegen=

über gu fitjen. 9BaS mit ihr oorging, id) roeiß eS nicht aber fie oer=

änberte fid) fo in ihrem Verhältnis gu mir, baß id), rodre biefe ©er*

dnberung eben nicht Schritt für ©d)ritt oor fich gegangen, mich fdjließlid)

bemüht hätte, ihren ©runb unb Urfad)e gu erfahren. 9lber gerabe baS

allmählich« Wefer S&eränberung oerringerte ben ©tnbruef baoon fo. baß

ia), offen geftanben, lange überhaupt nichts merfte, unb als id) eS merfte,

war id) f*)on beinahe an unfere neuen ©egiehungen geroöhnt, unb fah

ein, baß ber Verfutt), fie gu änbern, je^t fd)on gu fpät fdme. HuS irgenb
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einem ©runbe rourben rotr emanbet gau^ fremb, rotr wußten nid)t ein;

mal mehr, roooon miteinanber reben. €>ie interefflerte nicht roa8 mid;

interefflerte, unb ihre @leid)gütttgteit erfticfte bei mir alle £uft, meint

Erfahrungen im ^Berufe, meine Hoffnungen unb Sräume ihr mitzuteilen.

SGBenn id) ihr ein fenfationeUeB ©erüd)t brachte, ober auch eine glcuk

würbige 9tad)rid)t au8 bem Streife, ber mid), nad) meiner gefellfchaftlidjen

Stellung, befonber« intereffierte, fagte fie t)öchften$: „©o?!", unb an üjrem

©efld)t fcu) td), bajj fie an roa8 gana anbere« badete, an irgenb etnwS

oon fiel), aber an raa«? 3fd) mar immer überzeugt, bafj e8 törichte«

3eug fei, worüber e8 nid)t lohnt $u reben, ©irtfchaftSangelegenheiten,

ober (Sorgen um neue Äleiber, fürs fleine 9BerftagÄ* unb fjrauengebanten,

jroeifelloS notroenbig, aber unbebeutenb; banad) gu fragen, fd)ien mir

fe^r überflüffig. SBir fingen an, jueinanber überhaupt md)t8 me^r ju

fagen. 2ludj it)re Äranft)eit oerheimlid)te fie lange oor mir, unb id) et*

fuhr baoon nur jjufftflig, al8 id) mertte, bafj fie nad) bem SJhttagefien

SRebiftin nahm. $a$ frfinfte mid) bod). 9luf meine Sßorroürfe fc^roteg

fie lange, aber al8 id) bie *8eforgni8 auSbrücfte, baß fie nid)t orberrtltdi

für if>re ®efunbt)eit forge, röteten ftd) plötjlidj it)re 9lugenliber, unb f«

antwortete mit einer unoerftänblid)en ©itterfeit: „Sieb, nid)t8, id) roiO bod)

leben, id) roill, in ber *8eaief)ung fannft 2)u ruhig fein."

9Ran fagt, bafj mit fommenbem Sllter bie $ahre ungeioötjnlid)

fcfmeH bal)in gehen. $a8 ift roat)r. 3d) hatte e8 faum gemerft, wie v\tl

3at)re eigentlich balungegangen waren, baf? meine ftrau beinahe fd)cm

alt geworben mar, unb *ßama ein jungeä t)öbfd)e8 ÜDcäbdjen. Übrigens

machten meine ftrau nid)t fo fehr bie ^at)re alt al8 ihre Äranftyeit. Sie

rourbe fet)r mager, begann im ®eftd)t oiele Tungeln ju befommen, ü)r

#aar rourbe bünner, unb ihre 9lugen nahmen einen müben jerftreulen

9lu8brudt an. <tßania rourbe nod) ernfter unb aurücffjaltenber. 3$ fcberjtt

fd)on längft nicht mehr mit ihr, roie früher, unb fie guefte mich ft^on

längft nid)t mehr mit ihrem ftarren fragenben »liefe an. Uber ot)ne baB

ich e« eigentlich erwartete, fanb id) in u)r eine oerftänbige, aufmerffam?

Unterhalterin; fie fagte sroar felbft fehr roenig, aber fie hörte gern auf

all' bie «einen Wachriefen, bie id) ihr brachte. 3>ie Bett rourbe ja

auch fo beroegt, bafi id) mich nicht rounberte, roenn ein junge« flttäbcfrni

roie «ßania, ber fokale unb politifd)e fragen nicht fremb roaren, ötruex

allem her roar, aUeS la§ unb ftd) fogar bemühte, ein eigene« Urteil ju

geroinnen. Sä) fürchtete nur, bajj fie fid) bei ihrer großen Sugenb üoü=

pfropfte mit roeitfebroeifenben, gefährlichen unb fchäblid)en ^been, unb
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bemühte mid), auf i^ren SSerftanb etnauroirlen imb ü)m bie gehörige

9frttt)tung gu geben.

Sftitt) Ijat immer bei ben 9ftenftt)en ba8 ftefjlen be§ gefunben

9Renfd)enoerftanbeS geftört, ba8 Aufgeregte, Unruhige, au§ bem ©lettt>

gereicht gefommene. 3d) fmbe, für ba8 fieben ift oor allem notroenbig

„Orbnung", unb bafür ift notroenbig, bafc bie fieute roiffen, roof)in fle

gehören, roaS fle <w tun fjaben unb roaS fie motten. 9luS ber Unorbnung

fommt niemals unb nirgenbS etroa& b,erau$ unb fann nichts b,erau8*

tommen al8 roieber Unorbnung unb be8f)alb mu| man fle fern galten.

Ott) f>abe bie flftenfdjen gern unb bebauere fie, roenn e8 ifmen fcfjlettjt

gef)t, aber be8b,alb roerbe itt) bott) nitt)t einen Sieferfteljenben in mein

3immer fuhren unb iljm eine £igarre anbieten, fttjon be«f)alb nid)t,

roeit e8 einfatt) bumm ift. ©benfo ift e§ bumm, fitt) mit Sbeen oolt

anpfropfen unb mit ilmen unoergei^littje fte§Ier ju machen, roeil biefe

Öbeen fitt) anbern, aber ba8 SöebürfniS be8 9Henftt)en fitt) nittjt änbert,

fitt) möglidbjt oiele Vorteile be3 fiebenS gu nutje gu machen, 3tt)

breitete mit Vergnügen äße biefe nüttjternen ©ebanfen eines erfahrenen

unb feine (Seelenruhe nidjt oerlierenben 5ftanne3 oor ^ßania auS, unb

fie fjörte gu, unb legte mir nur manchmal feljr broUige unb unerwartete

fragen oor:

„2Ber beftimmt, roo ein SJtenftt) t)inget>ört? 2Ba§ ift ba§ für eine

Orbnung?"

3ftt) antwortete ibr immer ruljig unb gebulbig auf alle«, eS roar

mir fogar angenehm, bajj fte nod) fo naio unb offen roar. $d) fonnte

mir fd)meid)eln, einen ntd)t geringen (ginflufj auf fie auSguüben. $ie8

ift immer ftt)meitt)eu)aft für jemanb, aber <ßania, fjübftt) unb originell

roie fie roar, fing roafjrfyaftig an, mir ernft^aft gu gefallen.

3roar rourbe mir manchmal bie ©rflärung auf irgenb eine ftxaqt

fdjroer, roeil meine ©ttjülerin nittjt mit meinen ©rünben gufrieben roar

unb fitt) fträubte, bie üblichen ©runbfäfce einfatt) rjingunefjmen. <5o

ftritten roir einmal barum, ob e8 9tett)t ober Unrett)t roäre, fein fieben

aus Eingabe an eine $bee gu riSfieren.

„Söenn bie tyr ßeben riSfieren, fagte itt), bie auf roilbe £iere jagen, ober

bie ßuftgnmnaftifer im 3irtuS, fo lobe itt) fte unb bebauere fte, bie

fieute treibt bie 9iot bagu. 3Benn baS (Stubenten tun, Äurftften ober fold)e«

SSolf, bann bebauere itt) fie autt), als SJtenftt), aber itt) fiu)le nitt)t mit

ilmen. 9lein, itt) fetye in ü)nen ein Clement ber Unorbentlidjfeit, ber

Aufregung, ber ©ebanfentoftgfeit, ba8 mir fdron be*rjalb guioiber ift,

roeil e§ bie Orbnung be« SebenS frört, olme jeben «fluten."
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„3ft jcber *J$roteft nutfloS?" fragte <ßama.

„SKiefo? 9cein. SGBcnn ber «ßroteft oerftänbig ift, roenn bie

teftierenben Vertrauen oerbienen, nicht."

„9lber roer oerbient Vertrauen?"

„$ie fieute, bie ftd) fdron oon fctber empfehlen. 9Hd)t irgend

welche Süngelchen ober UnglüctSpilae ober fo etroa$."

„$a3 tjei^t alfo nur bie, bie eigcntltcf) reinen ©runb hoben je

prote|neien.

„Wein, $ania, bie, bie baS nicht tun au« irgenb einem unmö*

liehen ©runbe."

„9lber ©erlangen benn bie Qftngeldjen, UnglücfSptlae ober bie, bie

@ie „fo etroaS" nannten, nur Unmögliches?"

„$)er ©runb liegt barin, bafj fie gar nicht ba§ 3ted)t traben, etmai

au forbern, unb beShatb ift baS, roaS fie oerlangen, eben unmöglich

„9lber roirb man ihnen benn baS Stecht geben, wenn fie ntd)t prt

teftieven werben? 2Bem ift baS n>ot)I nötiger als einem, ber an allen

Sttot Ijat unb nichts beftfct? frür bie foU eben baS ^Mögliche auföorn;

unmöglich au fein."

3118 ich mict) nicht fdjlagen liefe unb it)r nachwies, baj? et tfefr

bie gan^e Orbnung beS CebenS ftören, wenn man ben fieuten baS 8W|t

auch nur baS ^Mögliche su forbern gdbe, begriff fie baS nicht.

„3$ badete, bafe Orbnung im ßeben baS ift, roenn alles in i^m p
unb geregt ift, roenn eS feine oorentrjaltenen unb geraubten SRedtfe

„Orbnung, baS ift oor allem baS, roenn bie, bie baju ba fbft

fommanbieren, unb bie, bie aum gehorchen beftimmt fmb, $ef)oxtyti-'

„9öor)er ftnb bie baju ba, maS ift baS für eine ©eftimrmmg,?'

^ct) merfte mit SRifwergnügen, bafe biefeS erwachfene *ÜcfiM}tf

auch nicht ben gcringften begriff oon ben eigentlichen @runblagert be?

bürgerlichen fiebenS hatte. 3hr crföjien erwaS feltfam unb unmÖQlA

was gana gewöhnlich unb fogar unoermeiblict) roar. Unb umgefetyi

fteUte fie ftdt> etwas als notroenbig oor, waS in ber $rarj8 beS fiebert!

als unauldffig galt. machte meiner $rau innerlich «Borroürfe für

ihre unoeraeihliche Unachtfamfeit gegen bie tttrt $ania8, bie «ett

aufehen. ©ie mußte baS aus meinen ©liefen unb ©eblüffen merta

aber niemals mifdjte fie [ich in unfer ©efpräctj unb machte nur -

roeife nicht roarum — ein fo gequältes unb leibenbe« ©efidjt, aß mn
!

ich ihr mit jebem 3Borte oon mir einen unerträglichen Schmerj bereitete, i

*ßania roar ihre $evfunft nicht oerborgen roorben. 5)arauf w* i

ich beftanben, unb eS märe auch meiner grau fdjroer geworben, P« W
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au oerbergen, fetbft roenn fte gewollt tjätte. SfticfjtSbeftoroeniger nannte

baB 9Jcäbdjen fie weiterhin „Sftama", onb ber SBerfefjr ber beiben roar

aud) nid)t anber8 al8 sroifd)en roirflitten S8lut8oerroanbten. SJcid) rounberte

nur ba8 eine, baß meine $rau, bie über ein eigene« Vermögen oerfügte,

anfdjeinenb nicr)t baran backte, i^re *ßflegetod)ter fid)er ju ftellen, baß

flc ftd) überhaupt um biefe $rage gar nid)t fümmerte. 9118 i&re ®z-

funbfjeit mertlid) fct)Ie^ter rourbe, erroartete id), baß flc ben SBunfd)

§ätte, ein leftament $u matten. Slber niemals festen if>r ber Oebanfe

in ben flopf au fommen. (Sine fold)e ©orgloftgfett gegen itjren ßiebling

fetjte mid) in (Srftaunen. ©ooiel ßiebe, fooiel ©orge um Rleinfram

unb fooiel Sentimentalität, unb eine folefje Sflacfylaffigfeit gerabe in bem,

roa$ bie $auptfad)e mar. $d) befcfyloß bamal8, felber ^ßania ju Reifen.

Sie foQte fefjen, baß im Sieben ba8 nüd)ternfte 2*erc)ältni8 ju ben fieuten

gerabe ba8 w gered)tefie" ift.

Sin einem #erbfttage legte ftd) meine ftrau Inn unb ftanb nicfjt

roieber auf. $ie 9ld^e tfjrer 5luflöfung roar unoerfennbar. bemühte

miel), öfter gu #aufe gu fein, unb fam manchmal c)ehn gu einer £eit,

roenn mid) feiner erroartete. *ßania beenbigte in biefem ^afjre ben Rur«

be3 ®omnafiumB, aber fte t)örte in biefer 3eit auf, bie Älaffen ju be*

fucfjen, unb roar unermüblid) um bie Äranfe beforgt. Stod) bem <£ffen

blieben roir geroöf)nlid) miteinanber eine ©eile allein jufammen.

„<Pania," fagte id) einmal, „eS ift nid)t gut, baß bu bebte ßeftionen

unterbricht. 9lud) ber SRama ift ba8 fid)er nid)t angenehm. ÜBaS ift

einfacher, al8 eine Pflegerin ju nehmen? 2)ann roirb ba8 Seben nid)t

au8 bem ©eleife gebraut unb ade« bleibt in feiner Orbnung."

3)a8 9JMbd)en atmete fdjroer auf, unb id) fat) fle nid)t ungern an,

fo Ijübfd) roar fle geroorben.

„«Peter Segororoitfd), id) roerbe nidjt met)r in« (Bomnafium geljen."

„Söiefo, roeBfjalb?"

„$er SJlama gef)t e8 fdjledjt, fef)r fd}led)t. 2Bemt e« mit it)r nicfjt

roieber roirb, roerbe id) n)egget)cn."

3)iefe (Srflärung erregte miefj ernftlid).

„Eber roa« roiHft bu, Sörin, roo^in, roogu?"

»3$ fann eine ©teile al« Storfleljrerin erhalten unb mir ift fd)on

eine oerfprodjen."

„9tber bu bift nid)t tlug! $ft ba« eine ©teile für biet)? $u mußt

oor allem ben Äur8 beenbigen. 3)ann roirft bu ba8 Sttplom l/aben.

$ann t)aft bu bie SWöglid)feit, biet) anber8 ein8urid)ten, beffer, oorteil*

$after. $enfft bu benn, baß ia) ba8 aulaffen, erlauben roerbe?"
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Sie richtete ßren feltfamen ernfßaften ©lief lange auf miß.

w$a8 t)aben wir fo ausgemalt, iß unb bie 9Wama. So ift ti

notroenbig unb fo nrirb e$ fein."

3ß roarf meine ©erntette fort, iß mar gan$ aufgebraßt

„S)eine Sffhitter . . . , beine flftutter t)at baS ganae ßeben in ^^antafin:
\

gelebt, in „sentimente", iß nenne baS „sentiments", roenn ein 3Rtnfd) m
j;

feinen ©efü&len nißt bem SBerftanbe folgt, nißt praftifßen fiebenJtegeliv

fonbern poetifße ©ßroärmereien, irdume ^errfßen Idfct. 2>er ©ebarft

bieS legten bummen Streikes ift für mid) gane unnerftdnbliß; worum

bret)t e8 fiß eigentliß? ©rfldre mir ba«, fei boß oernünfiig."

„3)arum bretjte« jlß, bafj iß nißtS au leben t)abe, bafj iß fein®elbr/atK.*

3ß maßte abfißtliß ein gan§ erfßrocfeneS ©eftßL

„SJcein ©Ott, maß für ein Unglücf! Unb roenn man fiß nun um

#ilfe an s}3eter SeQororoitfß roenben müßte? 9tißt? ©ef>t nißt? Unb

wenn er felbft ba8 oorfßlägt, gar barum bittet?"

©ie fenfte bie 9lugen unb würbe blaß.

w *8itte, mir wollen baoon nißt reben. 3ß weifi, roaS Sic wu

fß lagen roollen, aber iß fann nißt, iß brauße e$ nißt."

©ie fßroieg unb iß fßroieg auß unb fal) auf fle, roeil id) irgend

eine Slufflärung erwartete. $n biefer 9Winute, cerjeit) mir e$ ®on,

t)afjte iß meine fterbenbe frrau, Ijafjte iß ßren (Sinflufc auf ba« Wäix^

tjajjte iß ßre ganae armfelige innere 9Mt.

„3ß banfe Öftnen," fagte iß fßttcfcliß mit bitterem Saßen, M
bante S^nen für Sfyx SBertjalten."

Sßania rißtete ftß auf unb fat) miß roieber an.

„Slber rooau follte iß miß auf ©ie oerlaffen? 3ß/ oie Io4»

einer SBafßfrau, fann boß Severin fein? jQfft benn baS au wenig ffc

miß? SBrauße iß benn ba Sttitleib ober #ilfe? Sßdre baß benn nö4

ber Orbmmg ber 2)inge, roenn iß noß etroaS größeres, beffereS erreichte?"

Söieber biefe unerträglißen fragen. 3ß rubelte unroilffÄ

bie ©tirn.

M 2lber foroeit iß fet)e, Sßre £a0e nmr boß bi8t)er für bie Softer

einer SBafßfrau aiemliß eraeptioneU," fagte iß.

„©ie roar e§, banf ber Butter, unb roirb e8 auß fo bleiben, barf

ßr. 3ttit ßr fing aHe3 für miß an, unb mit it)r t)ört alles für miß

auf. 9tUe8, roaS iß oon anberen aunätjme, rodre Sllmofen, ba$ will $

nißt unb brauße iß nißt."

(Snbiiß begriff iß, roaS iß in ben 2lugen non ^Jania roar, in

3lugen metner %xau, unb roie ein 93li^ t)ellte mir ba« bie gaiue ^

google



8. Erottoro, $er SWann ber Dtbnung. 79T

gangenfyett auf, geigte mir barin Silber, an benett id) früher vorbei-

gegangen mar, of)ne fie $u bemerfen. £a§ roar alfo meine fanfte,

fdnoeigfame, f)ilflofe grau. 3Bie fie, ©djritt für ©abritt unb eigenfmnig,

erft bie Stellung $ania8 in unferem $aufe beftimmt fjatte, genau fo

$atte fie, ©abritt für ©djritt unb eigenfinnig ba8 Sttäbdjen gegen midj

geftimmtau« reiner ©e&dfflgteit, au89tad)e bafür, baß id) einmal gegen biefc

Stellung <ßania8 protefriert $atte. Sie ijatte lieber bie gange 3ufunft be*

2ndbd)en8 oerberben njoUett;. um nur mir nid)t bie SDtöglia^feit $u geben,

an i^rer ©teile nüfclid) unb unentbeljrlid) für e8 ju werben, ©ie — alle8,

itt) nidjt8, fie — §reunbin.itS5httter, i$ unnötig, ein grember, ein fteinb.

33ir aßen in tiefem ©cf>roeigen gu (Snbe unb id) ging, n>ie getoölmlid),

weg, Suft su fd)öpfen, aber id> tonnte midi) nid)t beruhigen. iöalb rooüte

icf) aurücfgefyen unb ^ßania oor meiner grau fagen, baß id) Ü)re 3In*

toefenfyeit in meinem $aufe nid)t mel)r roünfd)te; bann nrieber rooHte

id) *Pania au mir rufen, fte befd)dmen, fie rühren, iljr ba8 SBerfpred)en

abnehmen, baß fie nidjt auf biefe bumme SetyrerinnenfteUe gelten, micf)

ni(f)t frdnfen roolle burdj bie Weigerung, oon mir ba8 angune^men, n>a8

fie oon meiner grau angenommen Ijatte. 3d) tat roeber ba8 eine nod)

ba8 anbere unb fufjr feljr mtßgefttmmt in ben ßtub.

9118 id) äurücffam, fagte mir ba8 3immermäbd)en, baß e8 ber

gndbigen grau fe&r fd)led)t ginge unb baß id) au if)r ge^en möchte.

ging nad) bem ©djlafaimmer, fe^r beunruhigt unb betrübt, aber aI8 id)

nodj eilig auf bem Äorribor Ijinfdjritt, öffnete fld) fd)neU bie Züx von

*ßania8 3intmer, unb <ßania felbft fam mir entgegen.

„©ie fd)Idft jefct, get)en ©ie nid)t hinein," ftüftcrte fie. „Silber bitte,

^ßeter Qegororoitfd), ein SBort."

Sftit bem ßidjt in ber #anb ging fie fd)neU oor mir fjer, trat in8

©ßaimmer ein unb fteQte ba8 £id)t auf ben $ifd). 3d) ^atte fie niemals

oorfjer in einem fo unorbentlidjen Slufauge gefeljen. ©ie fjatte einen fct>r

engen, roabrfdjeinlid) jiemlid) alten SRocf an, it)rc $aare t)atte fie be*

gönnen, in eine fdjroere gleite aufammen au fledjten, unb um it)r ganae8

®efid)t fingen i$r nod) unorbentlid), aber gana malerifcf) bie natürlidjen

Coden, Sftre #änbe waren etroaS rot unb etroa8 breit unb erinnerten

mid) gerabe in biefem Slugenblicf baran, baß bie8 SJläbdjen nid^t au8

unferen ffreifen ftammte, baß it)re $erfunft fldt> burd) feine ©orgfalt ber

(grate^ung auslösen ließ, unb nidjtsbeftoroeniger gefiel fie mir in biefem

9tugenblicfe roie niemals.

„©ag," begann id), „toa8 mar benn mit Ü)r? $at man ben

$oftor gerufen, fjat fie fe^r gelitten?"
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3d) fefcte mid), roft&renb flc ftehen blieb unb auf meine gragu

antwortete, ohne mir ein einige* 9Jlal in« ©eftd)t &u ferjen. $>er 2jb

ihrer Stimme roar fo, al* rodre baS, mag fie fagte, fehr roenig intertfian:

unb rotd)tig unb als gefd)ähe mein fragen unb it)r Slntroorten nur, im

irgenb eine gormalitfit ju erfüllen. ÜDlid) reijte baS.

„SB&etfit bu benn," fagte id), „bafc bu mid) hatte fehr gehäuft föt

2öeijjt bu, bafj id) ben gangen Slbenb baran benlen muffte!"

Sie lad)te leid)t auf unb roanbte fid) <rb. $d) nahm ihre §cml>,

hielt fie feft in meiner unb fuhr fort: . ,,.

„^Jania, bu bift bod) fd)on ein ermad)feneft ÜJläbd)en, bu mujjl M
fehen unb beine Sd)lüffe barauS sieben; maß fiehft bu? $u fte^ft, bap

ich unb meine grau einanber ooUftänbig fremb finb. $u neitnfi mein*

grau Sttutter. $u bift u)r für oieleS oerpfUd)tet, bu r)aft fie lieb unft

be«^alb ftehft bu ooUftänbig auf ihrer Seite. fSon mir benlft bu: er ft

heralo», ein (ggoift, meUeiajt gar, er ift eingebilbet. 9Iber, ooi aflem.

$ania, id) bin bod) ein oerfiänbiger, erfahrener 9ftann, ber fid) nufci

Einreißen läfjt. 3d) blitfe auf ben ©runb ber 5)mfle. 3d) fann mn

(einen roid)tigen (Schritt erlauben, ohne mir oortjer genau $u überlegen

meldte folgen er in ber 3uTunft nad) fid) jtehen fann. 3<h laffe mtä

nid)t oerleiten burd) einen äußeren Sfteijj, toeil id) roeifj, bafj biefer

ber meine (Siteltett erfreut r)at, bittere grüdjte 8ur golge ha&€n ^arat

3d) bin ein Sittann ber Üat, *ßania, aber bafür fann man fid) aud> <k[

mid) oerlaffen. Stafür hatten meine greunbe niemals ®runb, fid) übet

mid) 3U beflagen. S)aS rooQte beine fogenannte 3Jhitter niemals

greifen. Sie t)atte immer eine aufgeregte, unruhige (Seele, unb roens

bu fiehft, roie mir unS fremb geworben finb, fo bin id), roeifc @ott, nic^t

baran fd)ulb, fonbern fie, unb glaube mir, biefe (gntfrembung ift fc^roer

für mict), bitter unb fränfenb."

Sie entrtfj mir plöfclid) bie $anb unb roenbete fid) oon nur ob-

,,3d) braud)e nid)tS baoon ju hören," fagte fte (alt, „roo$u? eltf

bod) alles egal."

„SBoäu? $aau, ba& bu begreifft, baju, ba& bu fütjlft, roiebumtä

gefrdnft t)aft."

2)a roenbete fie fid) gu mir unb far) mir gerabe ins ©efid)t.

w3d) t)dtte Sie beSr)alb beteibigt, roeil id) eS ablehnte, oon $n<*

griffe anzunehmen? Sttein, <ßeter ^egororoitfd), id) h<*&e fl*
nid)t mir

abgelehnt, roeil gerabe Sie mir fie anboten, fonbern roeil id) fie
über

t)aupt nict)t braud)e."

„9tebe feinen Unfinn!"
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, $d) brauche flc nicht nur nicht, fie roäre mir fogar läftig, unerträg*

Tief), oerhaßt," — fagte flc plfitjüch, oon irgenb einer 9lntoanblung erfaßt.

3ftr ©efidjt rourbe plöfclid) blaß unb ihre Stimme erffang m einem

©erhaltenen £on.

„$ania!"

„Äennen ©ie mich benn, wollen ©ie mir benn Reifen au« ßiebe &u

mir, meinen Sraumen unb ^bealen? @ibt eS benn irgenb etwa«

(SemeinfameS jroiftfien un8? 3ft e« 3^nen benn nur einmal in ben

©hm gefommen, baß auch ich meine (Bebanfen, meine überseugungen

haben fann, baß auch ich 'meinen Stola habe . . . ©ie haben mich alle

iage gefehen unb haben &u mir gerebet, wie man $u einem Papagei

fprictjt, in ber Hoffnung, baß er bie nach bem (Sehör eingelernten Söorte

roieberholen wirb, ©ie glaubten, fdjeint e«, baß ©ie mich entwickelten,

midt) fernhielten oon oerberblichen ©inflüffen. ^eter Segorowitfä), ©ie

feibft hoben am meiften bafür geforgt, baß ich meine #ertunft nicht

oergaß, baß ich einen <ßlafc bei Bfremben hotte, unb ich ha°e e8 auch

nicht oergeffen. $ch bin bie Tochter einer SBafchfrau, ©ie flnb für mich

ber gnäbige §err. 911« ich noch in ber SßBiege lag, ha&en ©ie fchon in

mir meine plebejifche £erhmft oerachtet. — #ilfe oon Shnen? —
SRiemalS. 3ä) will frei fein in meinem perfönlichen Verhältnis au

3h"en, unb ich meinerfeitS oerachte alle 3h« 9tedjte unb Vorrechte.

3ch will baS fein, waS ich bin. 3$ roill frei fein unb felbftänbig unb

feine (Sefchenfe fönnen mich barin beirren ober mich feffeln."

3ä) hörte au unb traute meinen Ofn*en nicht. Vielleicht wäre ich

fogar böfe geworben, hätte ich nic^t gefehen, baß baS alles ein ftinb

fagte unb noch baau ein fo hübfcheS unb originelle« Äinb, unb ftatt

böfe au roerben, lächelte ich.

„kleine Siebe, bu bift noch fehr naio."

„Sßeniger als ©ie benfen," antroortete fic mir ernft unb mit

höhnifehern 9tachbrucf, „©ie hoben mich feibft baau oeranlaßt, mich fo

aussprechen, unb iefct, nicht roahr, ift alle« tlar? Unb ich brauche

micü an ©ie nur noch roit einer »itte su menben."

,,2td) waS?" fagte ich oenounbert. „Stach 3h*em VetenntniS Eommt

baS eigentlich unerroartet, ©tepanibaSttnbrejemna, aber ich &m f° roenig räch*

füchtig, baß mir biefe überrafchung fogar Vergnügen bereitet. Sprechen ©ie!"

©ie aog bie Augenbrauen aufammen unb ich tonnte auf ihrem aus*

brucfSoolIen ©efichte beutlich bie ©puren eines inneren ÄampfeS oerfolgen.

„SBenn ©ie fie boch tauften würben," flüfterte fte, „wenn ©ie ihr

etwas oormachten, eS wäre jefct fo leicht".
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„ftd) oerjtetje nid)t,*ßania, id)oerfterje niet)t,roenfoU id) betrügen, rooju?'

Sie fing unerwartet an 311 meinen, letfe, riUjrenb.

„Sie, 3^re 5rQU' f*&*n Sie beim nid)t? (Sie ift nod) jefct ein wi«

trauenSfelige* ftinb, if)r ganzes fieben fjat fie Sie geliebt unb fdjrecfhd)

gelitten. 5Benn fie Sie nid)t geliebt t)dtte, rooju tjdtie fie adeS baB ju

leiben gebraust? SJenn Sie t)aben fie an fid) gefeffett, fyaben ifjren

ganjen fieben Sfore 9üifd)auungen, Srjren @efd)maef, $f)x Streben auf:

gepre&t. Sie ift „eine aufgeregte, unruhige Seele*, roie Sie fie eben

genannt tjaben, fie würbe ber öbe unb Ädlte 3t)reS Strebertums geopfert

fie bat i&r ganse* fieben wie im @efdngni8 gefeffen, unb nur fe$nfüa)tig

bat)tn geferjen, roenn irgenb roo ber Gimmel tjeU rourbe, unb eine neu«

Morgenröte an if)m erglühte unb bie SBögel be8 ftrücjling« batjinflatterten.

Md), rote tjätte fie felbft biefen ftrütjling gelebt unb fid) an ir)m gefreut!

@« ging nid)t an, benn fie roar cor allem $r)re grau. SJcan rjätte ifr

bie b,arte Äette abreißen müffen, roenn fie in bie gretfjett t)dtte f)inaufc

treten follen. 9tid)t bie ftranfr)eit t)at fie getötet, fonbern ber ffummer,

bie Selbftoeradjtung, bie #offnungfcloftgteit. Unb roie t)dtte fie glücfli^

fein fönnen, gerabe in unferer 3eit! 9tun ftirbt fie, unb nichts, fein

Xroft! Sie roeifc, bafj fie$bnen nictjt nötig roar. §err ®ott, roie fd?recf

lief) ift ba3! Xröften Sie fie boct) barin, nerfteHen Sie ftet), fie glaubt ja

jefct allem, ©egreifen Sie eS benn nid)t? 3örtlid)feilen braucht fte, Siek

fofungen, bafj Sie ÜHitleib mit ityr fyabm, bafj Sie mit ü)r meinen. • • •

9ld), rote rotberlid) ift e$, $f)nen baÄ fagen au müffen", fdjlofj fie fföfiemb

unb in get)dfftgem ton.

Niemals f)abe id) gefetjen, bafj eine grau unb nod) roeniger ein

SJMbcrjen fo fd)arf unb fcrjnetl auS einer Stimmung in bie anbere, aul

einem £on in ben anbem überging. 3d) roar roirflid) empört.

„©enug, ^ania," fagte ici), unb legte roieber meine §anb auf fte,

„bu fjdlft mtd) roarjrcjafttg für einen Unmenfd^en, unb per), icr) felber bin

bereit au meinen. 3d) — ber reine @efdngni«rodd)ter, ja, ba8 ift alfo

ber ©egrtff, ben fiel) bie erregte ©inbilbung meiner grau oon mir ma<f>te

unb bie SBorftellung alfo t)at fie fid) bemüt)t, bir beiaubrmgen — ic^ ein

©efdngni«roäd)ter, id) ein Unmenfd). «Jefjt roirb mir alle« flar, jefct ift

mir flar, roarum bu mit folgern SiberroiOen meine £ilfe abletjntefl

9hm, fei rufng, id) roerbe bir nod) einmal aeigen, bafj id) nidr)t rad)fü$ri9

bin. SBenn irgenb roer ein gutes, r)eralict)e8 SBort oon mir braucht, fo

roerbe id) ba8 aud) nid)t bem geinbe oerroeigem — unb it)r ooHenM,

ber Äranfen — ba fei ©ott oor."

3um 3lbfd)ieb brüefte mir ^Jania bie #anb unb id) a»g 011

mid) unb fü|te fie aum erftenmal im fieben. Sie fiüjr auf, einen
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3lugenblicl festen mir, al« wolle fie nach mir fdjlQgen, ober irgenb

etroa« nod) unerwarteteres tun. Aber fte nahm nur ba« fi^djt unb
ging fdmeH in it)r 3immer. 3$ blieb noch im ©peifeatmmer surüdf.

JOfc^ faß in ber fcunfelheit bo unb hatte ein feUfatne* OiffäW. 9JHr

roar, baß, wenn Sßania wollen würbe, idt) it)r fciene^ ihr ©flaoe werben

formte

3wei fcage barauf ftarb meine $rau. 3d) hatte faft biefe gemae

3eit unermüblid) bei it)r augebracht, unb fie hatte ba« gern 9?§obt. SEBenn

fte it)re franthafte ©chläfrigfeit unterbrechen fpnnte, hatte fie mich heran*

gerufen unb gefragt:

„#ift bu bjer?"

Unb wenn ich bann herantrat, fo ldcr)ette fie mit einem fthmera*

liefen banfbaren fiächeln unb fat) mich fo lange an, bi« {ich Äugen

oon felbft fd)loffen. 3$ oeraieh it)? oon fersen alle«, unb bemflh** «ntth

nur um ba« eine, baß ihre legten ©tunben mögliche wenig fchmeralieh

unb mdglichft glüeflieh oerftrichen. *ßania ^Atte mir nicht« oorwerfen

fönnen. ©ie ©erließ gleid)faH« bie ftranfe nicht, unb legte fth f*>9ar

groei föchte hnttereinanber nicht fchlafen. #hr ©efidjidjen würbe fdjmal

unb blaß, unb ich fat) jeft* «ine ©ewohntjeit an ihr, bie üft mertraürbig

ftanb: fie preßte i>änbe unb 3&hne aufammen, 30g bie Augenbrauen au«

fammen unb bliefte grabe au« mit einem ftarren, anhaltenben, aber nicht

fehenben ©lief. 9Jtit einem folgen 9Cu«brucf fah fie au«/ wie ein oer*

ftänbige«, eigenwillige« ftinb, ba« nicht will, baß femanb feine ©d)wäche

bemerft, ba« mit biefer ©dnoäche fämpft unb it)rer fdwn nicht mehr

§err werben fann. 3>ie ©djwfiche $ania« war ihr ftumroet. 3hTe

Pflegemutter war nod) am Sieben, aber e« war aiemlid) flar« baß ihr

©ewußtfein fid) fdwn oerlor unb erlofd). (5« manchmal nod) wie

ein ftunte auf, e« brachen noch $«He Augenblicfe burd), einmal öffnete

fie bie Augen unb bliefte lange unoerwanbt balb mich, balb $ania an.

„3$ habe alle« getan, wa« ich tonnte," fagte fie ptöfclid) leife.

3d) oerftanb, baß fie oon ihrer Pflegetochter rebete, unb fagte, um
fie au beruhigen unb ihr eine ftreube au machen, wa« fdjon bamal«

meine fefte 2lb[id)t war:

„3a, meine Siebe, bu haft alle« getan, wo« bu fonnteft, unb id)

bin bir bantbar, baß bu mir bie Sorge für ihre materielle SidjerfteHung

überlaffen fyaft. ©ei überaeugt, baß id) bein 93ertrauen rechtfertigen werbe."

©ie bliefte mid) mit weitgeöffneten Augen an, al« wenn fie ben

©inn meiner Sorte nicht oerftanben t)dtte.

X>cutf«e nonatlfAtift. 3at»r9 . VI, *«ft Ii, 51
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„Unferer «ßania wirb e* niemals an etroaS fehlen, ertlärte td) ü>t,

ba* oerfpredje id) bir.
M

Sic erbitterte au* trgenb einem @runbe.

„SRetn, alle* gehört btr," flüfterte flc eilig, „fte Ijat nichts oon

einem ftremben genommen unb wirb nichts nehmen. Sttag fte jeljt leben,

fo gut fie tonn. Sie $at alle*, roa* oon SRed)t* toegen jebem QJcenfc^en

Sufommt. Sie oerftefjt baö fdjon, fie rotu* e* fo, fle $at ja alle*, ©efunte

$eit, ©erftanb, *8ilbung. Sie mäßte nur noä) lernen, . . . aber nur feine

?8orred)te, nur feine 3Jorrcd)te — bod) roa* ifl au madjen?"

Sie fcörte auf au reben, aber man merfte, bafj tyre ®ebanfen weiter

arbeiteten.

„So, alle» ift in Orbnung,** fagte fie plö^ta) laut, „mir roaten em=

anber notroenbig, fie mir mein*, al* id) tyr. ©on anberen ^aben roh

ntdjt* genommen. 9ttag fie jefct leben, roie fle fann, id) oertraue ü)r.*

$a* roaren tyre legten ©orte bei ooaem Jöetoufetfein. Später mar

e», al* l)ätte fle fte oergeffen, oergeffen aud) alle gefünftelten Sbeen, bie

tyr ba* gan$e fieben lang SBerftanb unb #era oerbreljt Ratten, unb ba

rourbe mir jebe§ iljrer SGBorte, bie fie &alb im 2Bafm auSgefprodjen Ijatte,

flar. Sange $a$re b,atte fie fid) mit einem unburd)bringlid)en 92ebel

oon £eimlid)feit, Sentimentalität unb erhabenem Unftnn umgeben. &ber

jetjt roar bie Tobe*ftunbe getommen, unb fie roarf inftinftio, ofme flaree

Sknwfjtfein baoon, alle biefe befonberen, if>r ganae* Sieben lang mit:

gefd)teppten Träumereien oon fid).

M ^ßetrufd)a, oerlag *ßania nierjt, oetlafj fte nid)t."

Sie grämte fid), roarf fid) f)in unb f>er, unb bie Tränen rannen

U)r über if>r ®cfid)t.

„3)a* flehte, fd)toaä)e 9Jläbdjen, . . . $etrufd)a, roir rooHen fie bei

un* behalten, gang, ftef> auf fte."

«Dtondjmal beruhigte fie fid) einige 3eit unb tfjr Oefidjt naljm barm

einen beinahe flogen ^o^eitgootten 3lu*bru(I an, e* roar — fdjon ber SuS-

bruef be* Tobe*. $amt oerlor fte gana ba* ©eroufjtfetn, unb backte an

niemanb unb nid)t*.

«ßania rourbe mir ebenfalls immer oerflänblufjer. Sie roeinte, fü&te

ber Sterbenben bie £anb unb nannte fte, mandjmal oft ^intereinanber

traurig unb riu)renb: 9Jtoma, 9Jlama, SJlama.

SJlid) fd)ien fte nid)t au feljen unb au bemerfen, aber al* id) einige

SWimtten nad) bem Tobe meiner §frau an fie herantrat unb iljre £an£
brütfte, trat fie roie in einem plötjlidjen @rfd)recfen oor mh gurücf unb

in t^ren Äugen blifcte ein »u*brucf be* $affe$ auf.
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„@laubft bu mir beim immer nod) nidjt," fragte id) oorrourfSooll,

„glaubft bu nid)t, bafj bu mir jefct ber einige mir nat)efte$enbe teure

gRenftt) bift?"

„3% fabe jefct feine mir na&efteljenben teuren 3Jtenfd)en" fagte fie

rauf), „mir roaren einanbcr fremb unb werben eS bleiben, rooau lügen?*

3tber t)atte id) benn gelogen? ©ogar biefer#afj beS erroadjfenen, t)übfd)en

flogen 9ttäbd)en8 gegen mid), ben id) aum erften Sttale empfanb, ftief? mid)

nid)t oon it)r ab, machte mi$ nidjt böfe, fonbem erfüllte meine ganje ©eele

mit einem neuen faft triumpt)ierenben ©efüfyle. Qd) mar überaeugt, ba§

Pania ot)ne meine $ilfe nidjt auSfommen fönnte, id) mar überzeugt, bafj fie

früher ober fp&ter fid) bamit auSföf>nen mürbe, bajj fie fid) ber 2ttad)t ber

£atfad)en unterwerfen mürbe. Unb bann, ba£ mufcte id), mürbe e8 feinen

3roeifel met)r geben, bafj e3 eine ©rofctuerei, eine aufgeregte Sbeeooniljrmar,

eine bittere (grfatjrung be8 fiebenS met)r, bie benen, bie fie traf, nur Jcummer
unb ßeib bereitete. 3)ann, hoffte id), mürbe Pania ben geiftigen ©mfwfj
ü)rer Pflegemutter nad) ©ebüt)r einfd)äfcen unb ben gefunben ©ebanfen, ben

icf) nid)t einen Slugenblicf in meinen perforieren ©eaiei)ungen au if>r oergafj.

9fleine Qrrau Ijatte feine ©efannten gehabt, aber nad) tyrem £obe

erinnerten fid) alle an fie, aud) roer jahrelang ntd)t in unferem #aufe

gemefen mar. 3ur Seelenmeffe fam fo oiel Sßolf aufammen, bafc id)

gane erftaunt mar. Unb irgenb rooljer intereffterten fie fid) alle, be*

fonberS bie 2)amen, für <ßania.

„Slber mo ift benn 3t)re Pflegetochter, fie lebt bod) nod) bei Sfmen?"

w9Ba8 für ein ©lücf, bafj Sie eine £od)ter tjaben, ba finb @ie bod)

nidjt ganj allein!"

tfrauleind)en bleibt bod) bei 3t)nen? 3ft fie benn fd)on ein

grofjeg 9Jtäbd)en? $ie 2frme, fie roirb fdjrecflid) traurig fein!"

2IUe fragten nad) it)r unb alle wollten fie fet)en.

Pania fafc auf ifjrem 3immer unb fam nur t)erau8, roenn niemanb

non ben ftremben mel)r ba mar. SBenn id) fte überzeugen rooHte, baf?

ba« nid)t angemeffen, ba& ba$ gerabeju ungehörig fei, fd)roieg fte nur

unb fd)üttelte mit bem Äopfe.

„pania," rebete id) il)r au, „fd)on au3 2ld)tung cor beiner Pflegc=

mutter —

"

„SSMe fönnen @ie magen, mir oon 2ld)tung $u ü)r au fpred)en?"

rief fie plö&tid).

3d) auefte nur mit ben 9ld)feln. <Sd)Uej3lid) mar eS natürltd), ba9

fie fid) angegriffen füllte unb reiabar mar. 9lm 9lbenb oor bem ©e-

grdbni« fam plö^lia) 8« mix in8 3immer.
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w$d) mu| bo$ irgenb einen «ßafj loben?" fragte fie. *£aben ©ie i|n?

$d) wetfc, ba| man mid) in» ©gmnaflum aufnahm o|ne a0e Rapiere. *

„Rinbd^en/ fagte idj lädjelnb, „im (Somnafium fragt man nidjt

uad) bem <ßafj, im ©gmnaflum lernen bie ftinber .

.

„$eter ^egoromitfd), iä) roeifc nk|t . . . furj — id) mufj irgenb

we(d)e 2>ofumente |aben."

„Unb id) fage bir, bafj bu überhaupt ferne traudtfl*

„Siefo?" fragte fle oerwunbert.

„(Sinfad), n>eit alle« fo bleibt wie früher. SRein 5)iäbcf)en rorrb

weiter in« ©omnaflum ge|en, unb wenn ber Rur« $u (Snbe ift, bann

werben wir beibe über ba« Sföeitere fd)on nad)benfen unb überlegen.'

@ie fd)üttette wieber nur mit bem Äopf.

„3$ witt morgen weggeben, morgen, iä) fam nur |er, um ju er«

fahren, ob ©ie ben Sßa% laben."

$d) ftanb auf, ergriff i|re $anb, unb He$ fle ftd) auf ben Qioan fe$en.

„*ßania, wir wollen ernftyaft reben. 3d) |abe bin) angehört, all

bu bamal« in ber 9tad)t Unfinn rebeteft oon ©elbftänbigteit, f$rreiljeit,

©tola, $aß . . • Söar ba« ein Unfinn, 9Mrrd)en, bie Xor|eit eineT gan$

oerwirrten, naioen, unerfahrenen ©eele. 9Ba8 Ijaft bu ba aSe$ gerebet!

(Sie oeradjten, fagteft bu, meine $ertunft, aber id) oeraajte alle 3|re

9ted)te unb 9Sorred)te.

9Jtein fitebling, gunädjft einmal täufd)eft bu bid) natürltd), wenn
bu benlft, baß id) bid) au« irgenb einem @runbe oeradjte; benn bu bift

mir teuer unb fte|ft mir na|e. Unb bann irrft bu bid), wenn bu e«

für fd)ön unb ftola f)ältft, irgenb welche 9*ed)te unb SSorjüge ju uer*

ad)ten. 9lein, gerabe ba« ift bumm, weil, wenn id) biefe |abe, id) nid)t«

oerliere, fonbem gewinne. 3ft ba« logifd)? S)a« ganje fieben ift ein

£ampf für SRedjte unb ÜBorred)te. Reiner ftrebt ba|in, wo e« Ü)m fd) Iedb,ter

ge|t, aber aUe, wo e« if>nen beffer ge|t. 3)u fagft, bu wiDft frei unb

felbftdnbig fein; ba, gerabe ba braudjfi bu alle biefe 9ted)te unb

9toraüge, weil o|ne fte ber STlenfcr) nidjt« ift, ber SRenfd) ein ©flaoe ift.

2)u bift ftola, fcr>r gut, id) bin aud) ftola. fann mir einen attenfdjen

o|ne Stola gar nid)t oorfteHen. 2)ann foü* bid) aber ber ©tofo nad)

oben führen, nia)t nad) unten, er foH bir |elfen, aber bir nid)t |inbertid)

fein. 3ft ba« nic^t flar unb oernünftig?"

<ßania fa| mid) unoerwanbt an. 3d) befdjlofc, i|re 9lufmerffamteit

8U benufcen.

„S)u wirfft mir oor, baß id) oieHeid)t barauf beftanb, bid) ju er*

äiefjen, nidjt wie id) eine leibliche Softer exogen |dtte, fonbern ent*
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S. Sboiloro, $er Stann bet Drbnung. 806

fpredjenb beiner Sage. &ber ^atte id) benn bamit nid)t recht? #abe
ich benn nicht beroiefen, baß ich meine grau beffer tonnte, als fie fid)

felber. ©ie ^at bir u)r ganaeS #eTa Eingegeben. ®ut. 9Iber hat fie

für baS SEBefentliche geforgt, für bie #auptfad)e? 9tte unb nirgenbS.

3$ aber .

.

s#ania erhob fld) plöfolicf) mit einer brüsten, ungebulbigen ©eroegung.

„fta, ©te oerftehen baS auSgeaetchnet," fagte fie fcfjroer aufatmend
„unb Sie (plagen mir not, &u bleiben, ^ier weiter ju (eben, fflxt 9Bot)l«

taten au genießen. Unb bann werben Sie fagen, baß ©ie bie« alle*

für mich getan haben. $ie «Warna ift nichts, roeil fie mir nicht einmal

@ett> hinterließ, aber ©ie . . ., ©ie!"

©ie tyeit fid) mit beiben §änben an ber fielme beS ©effelS feft

unb feu) mid), leidet nad) oorn geneigt, mit böfen, bltfcenben tlugen an.

„Qdj will es ffinm jefct aum legten 9Rale fagen, id) roeiß, baß

©ie mich für ein bummeS, naioeS, tleineS 9Jtäbd)en galten, aber feljen

©ie, fo flug unb erfahren fein wie ©ie, baS tyifyt bei tebenbigem ßeibe

tot fein unb oerroefen. Um <9otteS SBitlen, unb $f)re $rau, bie mit

^finen oerbunben mar unb eins mit 3$nen fein fodte, begriff baß unb

tonnte eS bod) ntd)t begreifen, weil fie au fein mar, um 3ftnen au

glauben, ©ie glaubte an ein anbereS ßeben, fie fühlte fein Sftahen.

©elb! 9Boau brause id) benn ©elb? §ätte id) eS benn jefct, wenn ich

in meiner wirtlichen gamilie aufgemachten rodre, in ber framilie ber

SBafchfrau, m Sirmut unb Sfiebrigfeit? #ätte id) benn irgenb roeld)e

«Rechte unb SSoraüge, bie id) mir nid)t burd) eigene Sltbeit unb ftraft

unb 9Jlühe oerbient ^dtte? Unb ©ie bitten baS gana auSreidjenb für

mid) gefunben, ©ie hätten baS geredet genannt, hätten baS für gana in

ber Drbnung ber $mge gefunben. Öhr* $od)ter, ja Q^re Softer hätie

Dtedjte unb S8orred)te gehabt unb einen „^lafc" im fieben. (Erinnern

©ie fld), roie ©ie mir oft ertlärten, baß ber 3Jlenfd) feinen richtigen

<JMat} fennen muß? 3d) unb bie SRutter ^aben befd)loffen, baß id) auf

meinem «JSlafce bleibe, mir haben befd)loffen, baß mir teinen fremben

«JJlafc brausen, unb roiffen ©ie, roarum? roiffen ©ie eS? Um baS Stecht

ber Unabhängigfeit au haben, baS Stecht, $1)ntn ftola in« ©eftd)t au

fef)en unb 3§ntn bie 2Bahrt)eit au fagen, roie id) fie Sftnen jefet eben

fage, unb ©ie au oerachten, roie id) ©ie eben oerad)te, unb in fflnen

einen fteinb au fehen, unb barüber au lad)en, baß ©ie fo gar nid)tS

gegen uns oermögen, nichts, gar nid)t8."

Qd) roar fo perplej, baß id) aunächft nicht roußte, roaS fagen,

nur baS roußte id) fofort, baß $ania ihrer felbft nid)t mehr mächtig roar,
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bafj fie einen b^ftertferjen Einfall Ijatte. 9tber tro&bem mar id) gereift. -

„@enug," jagte tdj, midfo faum bel)errfd)enb, „ooUftänbig genug,

feb,r gut, ausgezeichnet."

„Unb mir werben un8 einem anberen fieben jmroenben, baS^bnen

feinblid) tft, roerben un8 auf ©teilen feflfefcen, bie ©ie un8 nidjt nxg=

nehmen fönnen, wie ©ie uns alles genommen haben. Unb werben unl

mit ©äffen oerfel)en, roie ©ie fie nid>t f>aben. ©a8 roirb bann $r

„SRedjt" fein gegen unfer lebenbigeS, unentreifjbareS 9tecf>t? ©aS nmt

S^re ftraft machen fönnen gegen bie unfrige, gegen bie Äraft ber Qt

redjtigfeit? ©inb ©ie benn im 9*ed)t, fmb ©ie benn geregt? Sinb ©ie

benn nidjt unfer fteinb geroorben unb haben un8 gegen fid) fetter mit

©äffen auSgerüftet? ©ir roaren 3b,re Opfer, jefct finb mir 3$re g*inbe.'

„Oenug, roirflicr) ausgezeichnet."

„©o begreifen ©ie alfo bie« SlHeS . .

."

„©tepamba 9lnbrejerona," antwortete id) empört, „ein Simma

roeiter liegt bie £eid)e öftrer Pflegemutter, ftef)t ber ©arg oon i§r, $ijm
Pflegemutter, bie augleid) meine fjrau mar. f>abe ir)r oerfpro$en,

itr) tjabe ib,r gefdjrooren, cor tr)rem iobe, iljre ©teile für fie einzunehmen,

©ie niö)t ju r»erlaffen. ©ie bat mid) ..."

*ßania trat gurücf unb mehrte mit ben $änben ab.

„9tein, nein, fie b,at ©ie nicr)t gebeten, ©ie lügen ba8. ©ie bttte

©ie gar nidjt bitten fönnen. ©ie mar fdron nidjt meljr bei ©eroufjtfein . .

.'

w$od), fie t)at baS getan. 3fore £eid)e liegt nod> I)ier . . ., unb

finbe e8 feltfam, bafj ©ie fid) gerabe biefen Slbenb für 3f)re Grflärungen

au§fud)ten. 3dj bädjte ..."

$ania bebedte baS ©efid)t mit ben #dnben unb lief baoon. 34

hörte, roie bie 2ür if>reS 3immer8 floppte. 3d) hörte, roie burd) meine

offene £ür bie unbeuttidje, beijnenbe ©timme oon jemanb, ber etwefc

las, heremflang. #d) ftanb am ftenfter unb blicfte auf bie ©traft.

Wicht einen Slugenblicf fam e8 mir in ben ©inn, bie ©orte beS 9ftf$bc$en&

emft ju nehmen, aber ict) geftehe, id) roar oerblüfft burd) ihren #fl&

burd) bie £eibenfct)aftlicr)feit biefe8 $affe$. Unb gerabe barum befehlt

id), fie ntd)t roeg ju laffen, um feinen <ßreiS.

Seim Begräbnis fragten roteber alle nach ihr unb rounberten jty

baf? fie nicht ba roar. 3d) mujjte erflären, bafj ba8 «mäbdjen au&ettf

neroöS fei, bafj biefer XrauerfaH fte fo fefjr angegriffen rjätte, baß

genötigt geroefen rodre, i^r bie Xeilnab.me an einer fo traurigen, et=

fd}üttemben 3cremonie ju oerbieten, aber im ^erjen roar id) felbft

empört, ©erabe oor bem heraustragen ber £eid> traf id^ mit $anifl
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3ufammen, unb rebete u)r au, baß fd)on ber etementarfte Slnftanb ihre

Slmoefenheit forbere, baß ihr ^Benehmen baS 9lnbenten ber £oten unb
midj felbft beleibige. @ie ^örtc mir mit einem tuie oerfteinerten (Seftcfjt

au, [Rüttelte mit bem Äopfe unb faßte nur ein paarmal:

„Wem, nein!"

$a8 mar alfo ihre Siebe unb Stantbarfett gegen bie grau, bie ihr

bie 9Rutter erfefct hatte. S)a8 roaren bie grüßte ber (Srsiehung biefer

grau, bie in ber ihr anoertrauten, jungen ©eele ben ©amen ber ©d)raannerei

unb ihrer aus bem ®letd)gerotd)t gefommenen Sbeen gepflegt hatte, bie idj

fo fer>r befämpft hatte, feit id) fie in ihrem eigenen Seelenleben bemerft

hatte. 3$ fonnte oorauSfehen, baß mit Sßania fertig &u werben, nicht fo

leitet fein mürbe, aber baS, roaS gefchat)/ hatte id) bod) nicht erroartet.

9118 td) oom ©egrdbniS jurütfgefommen mar, traf ich <ßania nicht

ju $aufe an; fie mar ausgegangen. (£8 verging ein gan$er $ag, fie

tarn nid)t aurücf. 9lm folgenben borgen melbete fidj bei mir ein

©ubjeft, in Uniform, bie in heutigen Seiten, glaube ich, al8 ©mblem
ber greit)eit unb be§ ^ortfdjritteS bient. (Sx oerlangte oon mir bie

Rapiere *ßania$, unb al8 id) ba8 ablehnte, erlaubte er fid), mir mit

geroiffen, unangenehmen ©nthüllungen au brohen. 2Bie graufam hatte

ich mid) getöufdjt, menn id) bad)te, baß <ßanta ein naioe8, unerfahrenes

3Jiabd)en fei! £atte mid) benn ber SfbealiSmuS meiner grau angeftetft?

Sßßie hatte id) au8 bem 9luge oerlieren fönnen, baß fdjon in ber 9tad)t,

aI8 man un8 ba8 9Jläbd)en au8 bem Souterrain in unfere ftüche brachte,

fie mit allen Snftintten, allen ßaftern ihres SJttlieuS genährt mar. ©ie

tonnte fo roenig bie „Unfrige" roerben, roie eine Älapperfd)Iange nid)t

roeniger giftig ober gutartiger wirb, an toeldjer 93rujt man fie audf>

geroärmt hat. Üftur eine niebrige ©eele fonnte meinen ©efühlen unb

9Ibfid)ten eine fold)e empörenbe SBerleumbung unterlegen, unb ba$ alles

megen beS einen ÄuffeS in ber 9tod)t, als fie felbft bie Unterrebung mit

mir geroünfd)t hatte. 9Bie hotte id) $Red)t gehabt! 2Bie hatte id) Stecht

gehabt, menn id) fagte, roieberholte unb betonte, baß man bie #erfunft

eines 2Jlenfd)en nicht ignorieren barf, baß man unbebingt mit ihr rennen

unb auf fie SRüdftct>t nehmen muß! SBäre $ama in ihrer ©phdre ge*

blieben, hätte meine grau nicht alle ftraft baran gefegt, fie au entroicfeln

unb su bilben, bann hätte eS oon ihrer ©eite nicht fold)e Stebereien ge*

geben! ©ie hätte eS einfad) für ein ©lüdf gehalten, mir au gefallen,

unb in ber %at hätte fte bann bamit nld)t Stecht gehabt?

S)ie Sortimente habe id) he*au8gegeben. Slber mie fott id) baS

Jßerfchroinben $ania8 meinen greunben unb SBefannten erfldren? ©erben
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fiel) nid^t 9lnbeutungen, Vermutungen, Älatfdjerelen ergeben? ©er toirb

glauben, bafj biefe« töridjte HHäbcfjen mein £au« nur oerlaffen f)at au§

einer «rt bon tbealem Stola? unb rooljer fömmt bei ben fieuten je#

biefer #oct)mut, btefe frrecr)r)eit, btefe $reiftigfeit? 3er) mujj immer an

bie Sorte *ßania« benfen: „mir werben über Sie lachen, baf; Sie fo gar

nid)t« gegen un« oermögen, nidjt«, gar nid)!«." 9fland)mal fd)eini ti

mir fdron, bafc eS roirflidj fo ift, bafc jie fct)on lachen. Sftir fd)eint e8,

bafj fid) roirflidt) eine 9lrt neue« unbegreifliche« fieben regt, ba« mir oer-

t)afjt fein wirb, roie ber fdjroeigenbe, fjartnäcfige *ßroteft meiner ftrau,

ba« mtcb, aufregt roie bie Unbanfbarfeit unb ber ^SaniaS. 5Bo tjl

jefct ber $latj für bie ecjrbaren fieute, bie fld) oon felber empfehlen, roo

bie ^Jrioilegien für bie 9lu«gebienten, bie SJMnner oon 3Imt unb SBürben,

roo bie (Garantien ber Orbnung, bie fo notroenbig ift für einen normalen

Verlauf be« fieben«?

3n meiner 2Bor)nung ift e« ftin unb bunfel. $ie eine ift geftorben,

bie anbere baoongegangen. Set) bin aHetn. SJielne Heroen finb gerrüttet.

Urib roenn an mein OI)r ber fiaut biefe« bummen fieben« branfjen bringt,

fo tönt eS mir barin balb roie eine $ror)ung, balb roie Spott, balb roie

ein Saucbjen.

SBirb fie benn nid)t autücRec)ren, roirb biefe Orbnung be« fieben«,

an bie ict) fo fer)r glaubte, fie ntdjt aät)men unb fict) unterwerfen? 3fl

benn roirttict) fctjon biefe« neue, unbefannte eingetreten, unb t)aben biefe

flehten, früher fo ftt)üd)ternen fanften fieuterjen bie 3Jcögliä)feit gefunben,

unabhängig ben ftopf au ergeben unb fict) al« unfere ^einbe au erfroren?

3fn meiner 5Boc)nung ift eS ftill unb bunW, aber immer ift e« mir,

al« roenn man irgenb roo in ber fterne über mict) lacf)t — lacfjt . .

.
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ordniarh.

Ton

fr'xtz ©raef.

JJm 12. ^fuli benutjte ber neue £crr Oberpräfibent oon 99üloro«$offee bie

©ituwg ber SanbroirtfrfjaftSfammcr oon <5d)lc3roig*$!)olftcin in $aber8leben,

unt bie 9iort>frf)le3roiger, bie auf ©runb bei Vertrages oom 11. Januar 1907

in ben preufhfdjeu StaatSoerbanb aufgenommen roorben roaren, als feine „SanbS»

leute* ju begrüben.

„9ln uui ift e§, biefer 93eoÖlferung (bie mau nid)t ucrftänbni§lo§ be*

b,anbcln bürfe, rocil fie eine onbere ©pradje fpredje), erft einmal unfer Vertrauen

entgegenjubringen.* $eun roa§ man fäe, baS merbe man ernten. 9Jtit biefer

©eoölfcrung teilten bie $krfammelten bie 'JJatur, ben SBeruf, bie 9tbftammung.

JQox allem aber finb mir ade — frf)le§roig*b,olfteinifd)e fianbSleute unb

ba8 loollen mir unb roerben mir aunj bleiben.*

^luf biefem feften ©runbc ber Unoerrücf barfeit ber CanbcSgrenje

fteljenbunb angefid)t§ biefer beutfcfjen unb fef)le§roig»b,olfteinifd)en ftafynen

laffen <Sie einmal ade Unterfctjeibungcn fallen unb bringen Sie ben acfjtbaren

3$eroob,ncrn an ber Diorbgrenje unfereS fianbcS, ob,ne lange ju unterfudjen, ob

fic fetjon jetjt bie Unfcren finb ober nidjt, au§ ooQer unb roeiter Seele ein

#od) au§, ein §od), roie ei ftd) gehört, roenn ein ©cb,tc§roig«#o Ift einer bem

anbern ben SBrubergrufj entbietet. 2Bir finb ftart unb mädjtig genug baju!*

$ie Slufforberung fanb nur geringen 99eifaH. (£3 folgten oielmcljr fofort

(Erroibcrungen, bie einen tiefen ®rab oon ©rregung, ja oon Erbitterung bei ben

Steutfdjen oerricten. „<5d)lc3ioig;§olftein meeruinfdjluugen" unb w$)cutfcb,lanb,

$eutfctjlanb über aHe§* mürben gefungen al§ eine 9lrt ^roteft gegen bie 9luf«

forbemng bei §errn Oberpräfibenten.

$ie SJlifjftimmung, roelctjc fid) fo färoff äußerte, f)attc fdjon länger bc«

ftanben. (Sie mar b,auptfäd)li(b, bureb, ben Optantcnocrtrag fjeroorgenifen.

$ie 9lnfpract/e ift eine 9lrt @rtlärung für bie oeranberte Stellung, roelcb,e

bie ^Regierung feit einiger $eit gegenüber ben bänifd) gefinnten 93eiooljnern bet

Storbmart einnimmt. ^Äutb, r>ier macfjt ber §err Oberpräflbent ben SBerfutf),

baS $änentum bureb, ein roeitfjerjigeS (Sntgcgenfommen, bureb, eine 93erföb,nung3«

pölitif ju geroinnen. %\t 3uflintmun0 ocr $>eutfd)en im ©renjlanbe fmt et

babei nict)t gefunben.

2In biefer fo oielbefprocljenen Slnfpradje ift einiges bemcrfenSrocrt. Qxu

nädjft enthält fie einen geroiffen Sßorrourf gegen bie SJcutfdjen — fie Ratten e8

anvertrauen gegenüber ben SlnberSrebenben fehlen laffen; bann ein ^ugcftänbniS:
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man fottc ntc^t lange unterfuctjen, ob bie ÜReuaufgenommenen fc$on jetjt bie

Unferen feien ober nid)t, — ein ßugeftctnbniS, ba8 im ©runbe gugibt, baf fte

nicfyt bie Unferen finb. — 2ro|bem fofle man fie als ©d)le*roig<Holfteuter bruberltd)

empfangen. — $a, legen biefe Keuaufgenommenen SBert barauf, al« SdjleSnrig«

4>ot^etner, angefügt* bet beutfdjen unb fdjlcöroiQ^olfteimf^cn ftabnen begtfift

ju roerben? $aben fie roirflteb, ben guten SGBillen, fl$ als bürget beä ^eutfcfc«

9teid)eS ju füllen? Haoen fie alle bie Hoffnungen aufgegeben, oon benen Ufte

ßeitungen fprecfyen? (SDnbbelpoften: ,3Ran roitl unS baju bringen ju oergeffen.

%it Hoffnung auf bie SBieberoereinigung (mit bem ftönigreid) $&neutart) roifl

man aus unferer ©ruft reiben. — 3lber galtet in erfter fiinie feft an ber gorbe*

rung, bafi mir roieber jurttcfwollen unter — $änemart8 uralte« ©annet!*) —
©Emeriti

!

$>cnn nid)t bie Sprache, fonbem bie ©e(Innung ift eS, roeldje b^ier bie

©erootjner beS SanbeS trennt. $>er SRangel an ©ertrauen ift nicr)t allein Sdjulö

ber $eutf$en.

3n>ar bie SBerr>ältniffe, rocldje burcb, ben ©ertrag oom 11. Januar 1907

oon ber beutfdjen Regierung entgcgenfommenb gcorbnct roorben finb, beburften

bringenb einer ^Regelung, aber biefe Orbnung roürbe längft eingetreten fein,

roenn nufy bie bänifcb. gefilmten UlorbfdjleSroiger mit unb ßeibenfdjaft

an bem Qiel einer ÜBtebetoereimgung mit 3)&nemart feftgetjalten t)&tten. %tt

fraget Jriebe oon 1866 chatte ben ©eroofynern bce ©renjlanbei freigefteUt, fieb,

binnen fed)3 ^(ab^ren ju ertlären, ju meinem ©taat fie gehören wollten. $er

berühmte ^aragrapb, 5, nach, rodd^em burcb, eine ©olfSabftimmung entfebjeben

werben fottte, ob 9?orbfcfyle$roig j« Stönemart ober ^reufcen gehörte, bjclt bei

fefjt oielen bie Hoffnung lebenbig, bafi fie balb roieber unter bäuifdje Herrfdjaft

gurüctfeljren mürben. So cntfdneben fid^ bie meiften für bie bänifdje Staate
angcl)ürtgfeit, jumal ba§ 3nbigenat§red)t oon 1776 nadj einer in $)änemarf

oerbreiteten Qluffaffung tlmen baS Heimatsreut in ©cbJeSroig für immer fieberte,

[©gl. 9ttafcen, Manuel historique 1900, ©. 190ff.] @o glaubten fie ujrer

Heimat auf jeben ftatl fidjcr ju fein, auch, roenn fie fld) für $>änemarf ertlärten.

©ie gelten an ber Überzeugung feft, bie preufjifdje Regierung tönne fte aud)

als b&nifc^e Untertanen ntdjt aus ©d)[edroig<Holftein auSweifen. drft bie 3luf«

tjebung beS ^ßaracjrapb, 5 burd) ben preu|if(by »öfterrei(b/ ifcb/en ©ertrag oom
11. Oftober 1878 entjog öden biefen Hoffnungen ben ©oben.

9?un fefcte eine leibenfdjaftlidje Agitation ein unb bezeichnete bie Xuft)ebung

bc§ § 5 all ein Unrecht; fie ftritt biefer Stuffjebung alle SRedjtSgültigfett ab unb
erflärte bie ©ntföeibung über bie ©taatSangebörigfcit für baS gute «Rcdjt ber

notbfd)le§wigfd)en ©eoölferung. 9ln biefer ©eroegung nahmen auch, oiele Dp»
tanten teil, ©ine 3urücfnab/me ber Option, bie fogenannte SReoption, bie anfangs

oon ben preu^ifc^en ©et)drben angenommen roorben roar, rourbe oom preugifeb^cn

Oberoerroaltung§gerid)t burcb, Urteil oom 7. 3<mua? 1902 für ungültig erflart,

roeil baoon im ^rager ^rieben feine Webe fei.
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2)ie in @d)le3roig gebotenen Rinber bet Optanten mürben nun roeber all

preufjifche Untertanen angefehen, benn ihre (Eltern Ratten fid) für bie bämfche

Staatlangeh&rigteit erflärt, noch galten fie all $)änen, weil ba! Qftbigenatlrecht

oon 1776 bte .ßugehöngfett jum baniferjen Staat baoon abhängig machte, ba|

biefe Rinber innerhalb bei fianbel geboten flnb.

Sollet „$eimatlofen" gab el gegen 3000. <$tyct SJerfjältniffe finb butdj

ben ©ertrag oom 11. Januar 1907 in ber Art geregelt toorben, bafi bie preufcifthe

Regierung fleh bereit erflärt, ben im preufjifchen Staatsgebiet wohnhaften ftaaten«

lofen Optantentinbern, bai b^ei|t ben nach ber Dptionlerflärung bei SBateri, aber

oor bem Qnfrafttreten bei bänifchen StaatSangehörigfeitlgefetjel oom 19. Sflärj

1898 außerhalb 5>änemarf3 geborenen ftinbern auf ihren Antrag bie preufnfehe

Staatlangehörigfeü ju oerlei^en. $m Artifel 2 aber behalten fleh beibe 9te»

gierungen bal Stecht oor, Angehörigen bei anberen Staate!, wenn el aufcer anbeten

©rünben auch bie innere unb äußere Sicherhett bei Staate? erforbere, ben

91ufent^alt in ihrem ©ebiet gu oerfagen. 3>iefer ©ertrag gilt alfo nut füt bie

9cad)fommen bet Optanten, Xrotjbem flnb auf ©runb biefel ©ertrage! bil jum

15. Quü 1907 2834 Dptantenfinbet, b. h- ungefaßt *U aller oort)anbenen Waty
fommen unb 356 Optanten (9ttänner unb grauen) aufgenommen motben.

(Schleimiger ©renjpoft 1. Auguft 1907.) ©efonberel flrgernil hat babei We
überaul eilfertige Aufnahme groeier SHänner erregt, bie roegen it)rel h«wu**

forbernben ©erhalten! genügenb befannt unb bei Sanbel oermiefen roaren. 3ftr

©efud) mar telegrapb,ifd) an ben $errn Oberpräflbenten gerietet unb rourbe

fofort telegraphifch genehmigt.

Sie gefdnlberten @4>ritte bebeuten eine entfdjiebene Anbetung in bem

©erhalten ber «Regierung gegenüber ben ©erhältniffen an ber ©renje. Unb

biefer SRangel an Stetigfeit roirb befonberl bitter empfunben, auch bann noch,

nadhbem bie erften fchltmmften Befürchtungen ber fceutfehen, bie Hoffnungen ber

$änen fldy all unbegtünbet h^aulgeftedt haben.

2)enn ber Antrag oon 69 ©eiftlidjen, ber }uerft 1889 gefteHt worben mar,

2 bänifche Spradjftunben fafultatio in ben Unterrieht ber ©oltlfchule aufju»

nehmen, ift unter bem 27. $uli mit beutlicher Schärfe abgelehnt toorben. Am
3. Auguft fonnte Sanbrichter $at)n in ber ftarf befuchten ©orftanblftyung bei

beutfehen ©ereinl fogar eine »leihe oon fünften oorlegen, melihe oom $errn

Oberpräflbenten eigenh&nbig aufgejeichnet toaren unb all eine ArtProgramm für bie

Xätigtett ber neuen ©erroaltung angefehen merben bürfen. Sie oetheißen ebenfo

eine entfrt)loffene Abroeifung etmaiger bäntfeher Umtriebe, toie eine fel)r umfang«

reiche unb planmäßige görberung bei $cutfehtuml. 3)al hatte man oon feiner

oer DctOviX *pCtXCTi cnuuxiti»

3>ie ©erfötmunglpolitit Wägt alfo »ahnen ein, roeldje an bie alten

Jrabitionen anfnüpft.

«ine folche «Richtung ift für iebe beutf<he Regierung burd> bie Sage r/i«

im Horben geboten.
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Denn teine beutfche ^Regierung tann bai im ©rieh laffen, maS feit ber

*ie^nab,me oon 1866 im fianbe für bie (Beminnung ber «eoölferung, für bie

$ebung be* 2Bot)lftanbeS getriftet warben ift Jhine beutfd)e Regierung fann,

auch, wenn flc ben grd|ten ffiert auf gute ©ejiebungen mit D&nemart legt, einer

Agitation 9tür unb tot öffnen, bie im Rönigteich ben fefteften Wüdbalt ftnbet

SGBoHcn mit bie augenblicflicbe Soge in WorbfcbleSroig oerfteben, fo ift H
jroccfmä&ig, ba& H3erbcHtni3 ber Deutfcheu unb Dänen unter ben brei ©eftebti»

punften ber 6praehe, ber $olitit unb bet SBtrtfrfjaft ju betrauten unb öfter«

babei auf bie Vergangenheit itttüdjugteifen.

Da* ©ebiet ber bänifefaen ©piaehe rettete 1864 oon ber bänifefaen ©renge

in ber SJUtte bei fianbel fübücb, über bie fiinie ^leusburg«8ecf b,inau8 bis etwa

jut ©trafee ftlensburg<$)ufum, to&hrenb Ingeln ganj jur beutfefaen ©pradje

übergegangen mar unb in ben SWarfdjen oon $ufum bis in bie SRähe oon

lonbern frieftfeb gefproetjeu rourbe.

Delhalb mürbe in ffirebe unb ©d?ule bamalä bie beutfche ©praehe überaQ

ba tjergefteOt, roo fle oor ben bäntfeben ©praehoerfügungeu oon 1860—52 be.

ftanben blatte.

Unb fchon bie 9lbftimmungen, meiere man bamaH in bem ©ebiet mit vor*

bmfdjenb plattbdnifeber sBolfSfpracbe vornehmen liefe, ^rten auf bem (Bebtet

ber Ptrebenfpracbe unter anberem ju folgenben Grgebniffen:

beutfeb bänifcb beutfeb *bänticb

5 Jcirdrfpicle füblich ber Sinie £ed>

frlenÄburg 747 19 3

»au (nörblieb, gleniburg) .... 77 176 49

^opftei Donbern (10 JKrchfptelc) 1190 11 171

(©ad), $jt. ©djleSioig III S. 457).

3n ben Schulen blieb einfttoeilen bänifrt) a(§ Uuterridn'Sfpraehe, erft nach

1870 rourbe am 17. Huguft 1871 bie beutfche ©praehe mit 6 ©tunben al*

Unterrichttgegenftanb eingeführt, Waehbem am 28. «uguft 1876 für ben ganjen

amtlidjen Söerfehr bie beutfche ©pradjc beftimmt morben mar, mürbe am 9. SRürj

1878 Deutfrf) al* UnterricbWfprache für bie »Mtelftufe in 8, für bie Oberftufe

in 5 ©tunben eingeführt, roätjrenb 7 ©tunben für ben Unterricht im Deutfdjen

angefetjt mürben. Der ©ebraurf) ber beutfdjen ©praehe für ade fiehrgegenftäut*

tonnte auf Antrag ber 9Ret)rr)ett ber ©chutgemeinbe ober ber {Regierung oom
Oberprafibenten angeorbnet roerben. Äuf ©runb biefer $eftimmungen ift in

bem 3ab,rjeb,nt oon 1878—83 in etroa 40 Sanbgemeinben ba« Deutfehe eingeführt

roorben, unb roahrfcheinücb märe biefe (Intiotcflung fo roeiter gegangen, roenn

nicht bie Serfügung oom 18. Dejember 1888 ba8 Deutfehe als UnterridjtSfpradbe

oom 1. «pril 1889 ab in allen ßehrftunben mit Hu«nahme ber 6 «Religion«*

ftunben eingeführt hatte. (©ach III ©. 458).
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<£S ift aber ein Irrtum, roenn man glaubt tiefet beutföe Unterrid)t fei

im ftanbe, baS $änifd)e ju Derbrangen. $a8 §od)beurfcbe ift fftt bie Sßorb«

fdjleSroiger nötig, benn fle brausen eS hn ^nbeteuetteht, bet ht bet fcauptfadje

nach S)eutfchlanb geht, unb hn SJetfehr mit ben ©ebörben. 9htt ba, uro bie

fBeroobnet beutfd) gefmnt flnb, roitb fid) atub bie heutfche ©pradje etroaS fundier

ausbreiten. SBBirffamet als bag |rod)beutfd) ber Schule ift ba* Vlattbeutfd) bei

SBerfebrS. ®S geroinni langfara an Proben an ber ©übgrenje beS (Sprachgebietes,

roefttieb oon fttenSbutg, unb an ben gtofien SBertebrSlimen, bie tum ©Üben nach,

vtoroen (itpreu.

S>ie ©efamtjahl bet fcanen im mittleren unb nörblicben ©cbleSroig fcfa&fate

9ImtSgerid)tSrat «biet 1885 auf 141928, bie amtliche gählung non 1895 gab

au: 134569, bie non 1900: 129649, 2Babtfd)einlid) flnb babei ^tttümet bei

bet $eftfteUung bet »SOTuttetfptacbe* untergelaufen (ogl. üangbanS in ^eter»

rnannS Erteilungen 1899, $eft 2). BnbrerfeitS ift (Staufens Angabe hn Manuel

historique ©. 348, bie bänifdje ©prache mürbe noeb oon 155 000 ©übjüten

gefprothen, fieber ju bod) gegriffen. $n ffiirflidjfeit merben fid) jeht nod),

roenn man non ben faft odQig beuifdjen Greifen Flensburg (©tabt unb £anb)

abfielt, etroa 140000 bämfcb, Stebenbe unter einer ©efamtbeoöltetung non etroa

183000 ber oiet Streife bei nörbliefaen ©cbleSroig (§aber3lcben, Slpenrabe,

2onbern, ©onbetbutg) finben. SBie menig bie Angaben Staufens auf fetner

©praebfarte Manuel hist, ju ©. 346 trot) feiner ©nfdjtänfungen ©. 342 ff.

©tauben oerbienen, mögen einige 99etfpiele geigen. #u einet folgen ©egen*

Überredung Iftfjt fid) bie Qafyl ber Stinber oetroenben, roelcbe beutfd) etngefegnet

roerben, benn baS hängt ganj non beut 3Biüen ber (Eltern ab. GS ergibt fid)

ba ein auffaüenbeS SHifjoer^ältniS grotfeben bet QcfijH ber beutfd) unb bänifcb

eingefegneten ftinber unb ber nach (Staufens Angabe ootbattbenen beutfehen unb

bänifdjen anfäfftgen Familien (proprietaire foncier).

©tunbbefifcerfamilien
«»"•«fW* nach ©laufen:

beutfd) bämfcb beutfd) beutfd)»b<mifd) banifd)

Dftern 1904. ßintrup (an bet

bänifchen ©renje) . . .

^orbfird) (bei 9lpentabe) .

ioftlunb (Rr. fcaberSleben)

Dftern 1906. ^elS (ebenba) .

Oftern 1905. ßoSabbet (Oft-

füfte oon Stlfen) ....
3Bie bic beutfehe Sprache im ©otteSbienft norgebrungen ift, mag ber Um«

ftanb geigen, bafj oon ben 108 ©emeinben, in benen 1864 blofc bämfcb, geprebigt

routbe, 1904 nur noch 38 übrig waren. (Manuel hist. ©. 365). $>eutfcber

©otteSbienft ift immer nur auf Antrag einer «njabl oon SRitgliebern bet

©emeinbe oom Ronftjwrium eingeführt rootben. Slbet biefeS langfame 9Jot»

17 19 1 0 48

12 8 0 1 17

15 23 0 0 42

10 15 9 2 93

10 25 0 0 98
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bringen bei beutföen Spraye im ©ottc§bicnft bat gut ©rünbung ber jbäntfebn:

ftreigemeinben (1894) Hnlafc gegeben. $enn e* befielt, rote ein Aufruf dob

9luguft 1907 fagt, eine natje geiftige 93erbinbung jwifdjen bem Sttr$enleben unb b«

»olttleben, unb nur bann »tarnt ba3 ftircb,enleben unter bäniföen SRenfctjen gefrart,

wa&r, frudjtbringeub unb bauemb fein, wenn tS von bänifrfiem ©eifte geprägt uni

in bänifdjem ©etfte entwickelt wirb', roaf in ber preitjjiföen Staatsfircfje unmögiä

fei. $>iefe ©eroegung wirb fetjr ftarf Dorn Slönigreid) SDänemarf aus unterftüw

$>ie v3lu3fd)lief?ung be3 Täniferjen au« ber SottSfdmle, mit 9(u3nabute fcK

6 wMjentltdjen SReligionSftunben, t>at bie eifrigen 3)änen ju energif$er 9lbn>dsr

oeranlafct. Äm 10. Oftober 1880 würbe ber ©pra^oerein (Sprogforeningen

gegrünbet, ber 1903 2 630, 1. Januar 1906 2735 SWitglieber aat)Ue unb ir

3at)re 1903 allein 11314 X einnahmen blatte.

$)er Söeridjt im Manuel hist. (®. 387) gibt an, ba$ ber SBerem jur^u

131 SHbliottjeten rjat, in meldte j&lplicb, etwa 3300 SBüdjer (Romane, gefebicbtlub«

SBerfe u. a.) aufgenommen werben, unb bafj biefe 93üdjct fetjr eifrig gelefr.

werben. Seit 1890 werben auch, SBüdjcr an ftinber uerfdpntt, fo ift eine Sammlnnj

oon 300 bämfäVn Siebern (ba« fogenannte blaue ßieberbud)) in fünf »uflagec

b. t). in 26000 (Exemplaren oerteilt morben.

5)a3u trat am 30. ÜRooetnber 1892 ber ©Ruberem (Skoleforeningen \,

welker bafür forgen fod, bafj bie §ugenb m oct bänifdjen SRuttetfprad)e erjoja

werbe. S)tefer herein tjatte 1894 4002 SJiitglteber, jur $at JWlIeri ging ta

9eftanb auf 3750 jurücf, er nimmt augenbtteflieb, wieber febr ftarf gu. 1903 1»

liefen ftctj bie ($innabmen auf 18548 Warf. SBon biefen Mitteln werben jätjrlnfc

etwa 220 Junge fieute nad> ber ftonftrmation auf bie fogenannten bänifeba

$ocbJdmlen gefdjicft. ©te erhalten bort eine gewiffe allgemeine ©Übung, werben

befonbetS in bänifdjet ©pracfje, bdnifdjer ©efcr)ict)te unb Literatur, in 9taturfunbt,

SRecfmen, SBürgcrfunbe unterrichtet $)iefc ©t)iet)ung, bie einem lebhaften SBilbungs«

bebürfnis entgegentommt, erfüllt bie junge ©eneratton mit einer extrem bämidrn

©efmnung, fte genügt, naef) £>. % §anffen§ SBorten, um „ben ©tammoerroanbicn«

bagilhtS", bie fd}le§n>i9=fjoIfteimfcr)e ©efinnung, grünbltd) abzutöten. 3115 fanatrftfce

$&nen teuren bie jungen Seilte jurüd, nacfjbem fie oft noeb, auf befonberen ^oefc«

faulen fict> tüchtige ftenntniffe in ber ßanbmirtfdjaft erworben tjaben. <Die bäntfek

©efmnung pflegen fte bann auf iljren £iebt)abertt)eatern, in ben <£>efangd)örra.

„@omnaftit"«oeretnen (Jumoereinen), in ben 9iebeoereinigungen unb bei fern

SRtngreiterfeften, bie mefentltd) bämfdje ftefte finb. SJUt §ot)n unb ©pott vtt-

folgen fte afle, welche it)re $ienftpflicf)t im preujjifctyen $eere erfüllen unb etroa

ftolj auf ben bunten Wocl firtb. ©8 finb aUe Slngeic^en bafür ba, ba§ unter

bem neuen milben Regiment biefe SJereine ftcb auibeb^nen unb ib,re Zaägteu

fteigem. ©cb,on finb im erften SBierteljarjr 1907 228 anitglieber eingetreten, footd

wie fonft etwa in einem ganjen Qab^re. S)iefe Vereine rjaben einen ftarftn

9tücfb,alt an bem b&ntfd^en Solle, befonber§ an ben fübjüttfdjen SOereinen. Ttr

9luibilbung ber jungen Ceute auf ben bättifdjen ^odjfc^ulen erfolgt in bei
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meiften frällen toftenloS, fo bafc bamfcb, geflnnte töorbfchleSmiger ^tct einen

erheblichen Vorteil oor ben beutfch gefinnten oorauS ^aben.

Saturn ift eine ber aUerwichtigften Aufgaben bie Einrichtung ähnlicher beutf rfjet

33olf§^od)fc^ulen im bänifchen Sprachgebiet. 3)ie SroangSfottbilbungJfc^uIen haben

gar feine %n&iehungStraft, flc bieten beSt)alb burchauS (einen genügenben ©rfat}.

fbfyex wäre eS benfbat, fdjteibt mir ein Sadjfenner, bafj geroerbüche ftort*

bilbungSfchnlen bei ©rgänjung burcb, ©ewerbetjeime unb Pflege guter ©efeUigfeit

in Heineren Stäbten gutes mirfen fönnten. ©ute ftadrfchulen aller Art für bie

Stinber Heiner Seute (nrie 3. 3J. bie bänifchen $au3mannSfchulen) fehlen bei und.

Sei ben SBoIfSfyocbJdjuIen müfjte oermieben werben, bewußt auf beutfctje ©efinnung

hinzuarbeiten, bie beutföe ©efinnung müßte vielmehr bie ruhige SBorauSfetjung

ber gefamten ©rjieljung bilben. $en fythalt müßten $eimatfunbe unb bie

©egenftänbe bilben, welche jur bürgerlichen £üeb,tigtett nötig finb. ©8 müßte

ber ^ufammenhang beS hiefigen fiebenS mit bem beS beutfchen ©olfeS gezeigt

werben unb in einem fröhlichen 3ufdmmenleben müßten freunbliche ©inbrücfe

00m beutfchen SBefen oermittelt werben. S)aju finb befonbere ^erfönlichfeiten

nötig unb be8t)alb bliebe bieS ©ebiet am beften ber freiwilligen iatigfeit ber

Vereine vorbehalten, benn unfere SBureautratie ift gut um Orbnung tjerjuftellen,

aber fle hat noch niemals Siebe unb SBegrifterung ju wecten vermocht. Unb
wenn bte Regierung Wittel bewilligt, wirb fie auch D*e ßcitung beanfprudjen.

SInbrerfeitS wirb fleh in ber Sutwif* auch auf biefem nationalen Rampf«
plat* bie ©ntmicflung beS SRealfdmlwefenS wirffam ermeifen. SEBährenb 1864

nur bie jwei ©nmnafien oon Flensburg unb §aber3lebcn beftanben unb baju

baS ^kogqmnafium oon Sonberburg gegrünbet mürbe, wirb Jetjt neben ber Ober«

realfchule in Flensburg bie 9tealfeb,ule in Sonberburg mit etroa 150 Schülern

jur 93ottanftalt ausgebaut unb au|erbem finb SRealfdjulen in §aberSleben (mit

146 Schülern), in Stpenrabe (mit 138 Schülern, oon betten 63 00m fianbe fommen)

unb in Jonbern entftanben. Sie werben jufammen mit ben ©omnafien unb

ben Seminaren oon $onbem unb §aber3leben mehr für baS $)eutfchtum ju

werben im ftanbe fein, all bie jwei fiateinfchulen ber alten 3«t allein eS oermochteu.

91m beuüidjften ertennbar wirb ber 9tüct[c^(ag fein, ben bie Aufnahme ber

Optanten unb Optantenfinber auf bem ©ebiet ber *ßotttit bringen wirb. ©8 wäre

gun&ehft ein Irrtum, ju glauben, baß überall wo plattbänifd) gefprochen wirb,

auch bänifdje ©efinnung htttfdje. Sach ha* 8an3 Siecht, »*nn « fagt (S. 476

9tnm.): $te ©renje ber Mehrheit beutfeher ©efinnung liegt nörblither, als bie

ber Mehrheit ber beutfchen Sprache. 2Öährenb bie bänifdje Sprache etwa bis

jur Sahn Flensburg—ßecf reicht, umfaßt bie beutfehe ©efinnung noch baS Stüct

oon ba nörblich bis etwa jur SBat)n Slpenrabe—fiügumflofter. (9lorbmarf 1903.

9er. 2.) §m 9BahlfrciS ftaberSleben—Sonberburg fyaütn 82,7% bämfch, als

SRutterfprache angegeben, aber nur 64,8% wählten in bänifchem Sinne. 9lt§

aber in ben 3ah«n 1890—93 1123 Optanten aufgenommen waren, fanfen 1893

bie beutfchen Stimmen um 83, währenb bie bänifchen um 880 fliegen. $a$
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(gntfprechenbe bütfen wir auch ietjt mit Sicherheit ermatten, übrigen jetgen

bie SB&abJen foroohl bet ©emeinbe-, mie bet Jtirchen», ftrei8», fianbtaflg. um»

9leich8tag8oertreter «in langfame8, ober ftetige* Slnfteigen bet beutfdjen Stimmen

$ie b&nifdje Partei fptelt nur noch eine SRolle im 9Bahltrei3 Qaber§lebcc<

©onberbutg. $ort ©ehielten fid) bie stimmen bei ben 9teich8tag8a>ahUn roie folgt:

beutfd) bänifch

1898 3714 10431

1902 4 539 10058 (fceutfehe (frbe 1903. <3. 20)

1903 4861 10273 ($eutföe §rtae 1904 ®. 145 iL 146.)

1906 5115 10315

1907 5168 10406

alfo gegen 1898 +1454 — 25.

liefet bebeutfame ftortfdjtitt ifl allein bet unermübliehcn Stätigfeit bei

$>eutfd)en SJereinS ju bauten, bet am 19. Wooember 1890 in loftlunb oem

48 9Wämtern gegtünbet tourbe. öalb betmte et fleh übet ba8 ganje nörbliche

©d)le*roig au8 unb errichtete al8 weithin flchtbareS Reichen be8 erftarfenben

fceutfötumS in bet Stotbmarf ben gewaltigen öiSmatcftutm auf bem Scnir^bcra,

bet 1896 untet grofiet Beteiligung eingeweiht toutbe.

$)er Stampf ift alfo nidjt au$fleht8lo8, roenn bie Regierung nut tonfequent

bleibt. Qebe8 ©chroanfen entmutigt bie ^eutfe^en unb ftärft bie Xänen, bit

bi8 jetjt immer an bet SBieberoereinigung mit 2)&nemarf al8 ihrem legten

feftget)alten ^aben. Unb bei btefen SBefttebungen ftnben fle eine fer>t lebhafte

Unterftfifcung im flönigteieb, $anematf. OfpjieH ift freiließ enblich im Januar

1907 jugeftanben roorben, bajj bie Regierung au8 bem früheren § 5 fem SHecty

herleiten tönne, abet ba8 wat fetjon, roie je$t erft befannt nrirb, 1878 ben

Parlament in ber Stille mitgeteilt roorben. Slbet bie ^Regierung von ^änemarf

hat fieb, noch immer nicht entfchloffen, ben SSerjtcht auf @chle8roig*§olftetn aueb

in bet %oxm au$jufprecb,en, bafe fle nun t)»** bänifche ftonfulate einrichtet. Sie

fehlen tyvc bis auf ben heutigen jag, fo nötig fle auch fmb. Unb bie Zetlnahme

be8 bänifchen 3tolfe8 für bie „SBrüber oon ©übjütlanb" fennt feine ©renjoL

3118 »baheim im SBaierlanbe" routben bie 93ettreter bet SiotbfchleSrötger 1906

auf bem 33olf8fefte oon SfamlmgSbanfe begrübt unb bei bet g-eier bet Schladt:

oon 3*ebericia, in ber 1849 am 6. 3ult bie ©chle8roig*§olfteiner oon ben $äncn
gcfchlagen mürben, t>iclt in biefem ^ahre ber Oberft a. %. SRoltfe eine Siebe,

bie „oon ftarfem nationalen @efüb,l für Sübjütlanb erfüllt mar*, ^n biefem

ßufammenhang mujj auf ein SEBerf hingemiefen roetben, ba8 1906 in Kopenhagen

etfehienen ift: Manuel historique de la question du Slesvig, ein §anbbue$, bas

oon einet 9teü)e oon $änen oerfafjt, in8 ftranjöftfche überfefct unb an alle fremb»

länbifdjen iRegietungen mit 9lu8nahme ber preufeifä>beutfchen gefctjicft ift. „Ce

que nous voulons, c'est qu'il existe, afin de pouvoir, le cas echeant ren-

seigner l'opinion, Atre consulte et servir de guide dans cette Question du

Slesvig, qui depuis plus que quarante ans reste encore sans Solution!"
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gr. ©toef, 3)eutfrf)e unb warten in ber 9torbmatf. 817

(Giut. <5. V.) ©on roeldjem (Beifte ba8 »uch, erfüllt ift, mag ein au3 bem
Scfjlut bei langen Slbijanblung ^rofeffor SRafceit Aber bie Dptantenfrage

jeigen (<5. 295): „II laut enfln, que je dise une chose, qu'il m'a ete impossible

de dire avec la meme nettete dans le livre allemand. ($et üöerfaffer b,at ein

beutfdjei ©ucb, über biefelbe ^rage 1904 fjerauagegeben.) c'est que les procedes

brutaux de l'administration allemande vis-a-vis des sujets danois da Slesvig

septentrional sont sans exemple dans les relations entre paissanees civilisees

et amies; on leur cheTctaerait en vain des paralleles, de memo qu'on chercherait

en vain dans le droit des gens une prescription qui les excuse." Qn ölmltdjer

©efinnung toerbeu bie jungen SRorbi'cb, te*rr> iget jenfett* bet ©renje erjagen; nie

viele bet Sieuaufgenommenen mögen im füllen ebenfo benfen!

Jöiel fdnoieriger als bet politifdje Kampf, feine Organifationen unb (St*

gebniffe, iß bet nrirtfdjaftlid^gefeafd^aftlidje Kampf ju fä)tlbern, loetdjer einen

feljr ftatten totud auf bie Sfcutfdjgefinnten ausübt. Qdj mu& mid) ba mit aQ«

gemeinen «nbeutunge» unb wenigen (Sinjetyeiten begnügen, roeil id) (eiber oon

bem gegenfettigen Kräfteverhältnis feine in £a$len barfteObare Kenntnis h,abe

geroinnen tonnen.

Allgemein ronb geflagt bajj bie beutfdjgefinnten ^ofbefi^cr unb $anb*

roerfer, fo lange fie einzeln ober in geringer ßaljl jroifdjen einer feft gefdjloffenen

bänifdjen ©eoölferung leben, oon bem gefelligen Söetfe^r faft auSgefdjloffen fhtb.

tiefem $>rad!, ber auf bem 8anbe ftärfer rorrft, als m ber ©tabt ober in größeren

©emeinben, fft fdjon mandjer erlegen. S)a8 ift ein ftbelftanb, bem ber fceutfdje

Serein butd> (Einführung ber beutfdjen Slbenbe abhelfen fudjt, bie ungefähr

narf) bem ^Ruftet bet bänifdjen Sereinigungen auf bem fianbe mit ®efang unb

Sieben beginnen unb mit einem Üanj enben. liefen S)rucf überroinben ju Reifen,

tft roefentlicb, Aufgabe beS beutfdjen SßerttnS. <5>te nädjfte 3ufunf* n>irb un»

jroeifelb,aft Ine* eine ffierfa^ärfung ber Sage bringen.

(fonpfrablidjer ift ber nmrtfdjaftlidje %tu&, bem ©eroerbetretbenbe unb Rauf»

ieute ausgefegt fmb — fle leiben bireft unter bem ©oqfott, ben bie 3>änen un«

nadjftdjtlicb, burd)fü^ren. »ueb, Ijier tann nur ba« fefte 3ufammenb/alten ber 3>eutfa>

gefinnten einen <5d)ut} bieten.

$n früheren Qab^ten, als oiele Sö^ne ber Optanten über bie Orenje gingen,

um fidj bem SJienft im preufjifcfjen $eere ju entgleisen, ift jeitroeife ein auffaQenber

Langel an Käufern für Keine unb mittlere $3fe hervorgetreten. Sttefen Umftanb

Ratten einige beutfdjgefinnte Sttänner in 9Wbbmg benufct, um einen BnfieblungS«

»erein für SWbbing unb Umgegenb ju grünben (1891). liefern ift eS gelungen,

im 3at>re 1898 allein 36 Sanbftellen in beutfdjen fflefitj au bringen. 9tadj

Wnifdjen Angaben (©ad) UI 471. ©onbj. Slarb. 1898) ^at ftd> im Jheife Räbers*

leben ber SJefh} in folgenber feb,r geringen SBBeife oerfdjoben:

beutfdj farblo« bänifd)

1865 87 31 1221

1893 103 38 1200

SfutWe fRonattfärttt. 3<*tfl. VI, **ft W. 52



818 3fr. ©raef, S)cutfd)c unb S)änen in bar Scorbmart.

(Bett 1900 ftnb etwa 150 Sanbftellen unb 11 $öfe (Domänen) im ftrtü<

QaberSleben bauetnb in beutfdjc $änbe gelangt QnbeS hat ftd) gegeigt, baj

beutfdje Arbeitet, Qanbwerter unb Kleinbauern, bie flc^ im bänifdjen ©pxad>*

gebiet anftebelten, vom 5Dänentum einfach aufgefogen werben, ferner ift es mtet

jwecflo*, wenn einzelne größere §iffe oon fceutfehen angefauft werben, fit

Söhne fold)er Bnfiebler b,aben fic^ öfter mit %bä>ttm ber Stönen ©erheiratet um

mit ben b&nifehen §au3frauen ift bie bänifdje Sprache, balb aud) bie bantfdje

©efinnung eingebogen. ©8 müßten immer ganje Striae planmäßig in Ängriff

genommen werben, fo baß fid) gleich größere 9tnfammlungen oon Sfcutfdp

bilbeten. $iefe aflein hoben 3lu3fid)t fid) ju behaupten. Si8 1904 fytt aud)

Staat mirtfam eingegriffen, fo baß bt« ju biefem 3at)" 26 £>öfe oon ber$omdnm<

oermaltung angefauft waren, baoou 14 au3 banifdjer $anb (Scorbmart 1905 Ufr. K

3n biefen SBerhältniffen ift in ben letjten fahren ein entfd)tebener Umfdflag ein.

getreten. So jmb 1906—07 einige gro&c £>Öfe wie 3Bonen8b,of bei $abet$Ww

unb §arri»hof im Äirehfpiel ©rebe, Sdjloßfrug in SWögeltonbern an liam

uertauft (Worbmarf 1907 9er. 2).

SlubrerfeitS gelang e§ ben ®eutfdjen trotj ihrer Bemühungen niebt b«

großen |)5fe Seegarb (JereiS 9tpenrabe) unb tronburg (bei Xonbern) ju erroerben.

ftc blieben in bänifchcr §anb. SBei mehreren biefer §öfe trat al§ Häufet m
früherer preußifcher »olfSfchullehrer Sdroiibt auf, ber natürlich nidjt aus feiwn

©rfparniffen Summen wie Vt Million unb mehr beaahlte, ©r hat offenbar bn;

Auftrag übernommen, mit ©elbcrn, welche au8 bem SWmgreicb, $>a"nematf ibw

jur Verfügung gefteUt mürben, bie SBeftye für bie $>änen ju erwerben. 3ujjl«i&

bemühen fid) bie S)dnen, junge auf ihren Schulen au§gebilbete Sanbroirte, mtii

aus ftlfen, auf foldjen §öfen anjufetjen, inbem fle ihnen ben Slnfauf biri

©elber ju fetjr niebrigem 3*n*fuß möglich machen, ßufammen bamit wirft im

bänifdjen Qntereffe bie ßuwanberung oon fianbarbeitern au3 QÜtlanb. Sein

bie Sage ber fianbroirtfdjaft ift im beutfdjen Schleswig gut 2)abei wirf«

ebenfo bie SdmtjjöUe, wie ba8 lanbwirtfdjaftlidje ©enoffenfcbaftSwefen feto

mit, ba8 fidj in ben legten ^ab^rjeb^nten in $)eutfd)lanb ftarf cntroicfelt b>

Unb biefe nad) beutfdjer 9lrt eingerichteten lanbrorrtfdjaftlic^cn SJejugSgenoffß»'

fdjaften fyabtn fid) ebenfo wie bie nad) bemfelben Softem errichteten Spat«

unb $arlet)n$faffen, bie bei verhältnismäßig fleinen Anteilen befonberS bn

^crfonalfrebit pflegen, bis an bie ÄönigSau hin au8gebehnt. ftreilid) bleibt*

bic 4 nörblid)en, oor^ugSweife bänifdjen Sheife gegen bie gleichartigen bcutfdi«

ßreifc im füblidjen Sdjleöwig erheblich jurücf. So finben fid) nad) bet üb«

fidjt be8 33erbanbe8 ber fd)le§rotg«holfteinifchen lanbmirtfdwftlichen ©enoffenf^"™

Spar* unb ?)arlehn8taffcn in ben Streifen $aber8leben 10, Hpenrcb« 1^

lonbern 14, Sonbcrburg 11, Dagegen in ben Streifen Flensburg 28, töenbjburs

24, Schleswig 30. Offenbar fud)t bie bfinifch gefinnte ©eoölferung bet 4 iiW-

liehen »reife aud) ihren wirtfehaftlichen Mnfchluß lieber in J)änemarf al* u
1
*

3)eutfchlanb.
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2ft. ©raef, S)eutfcbe unb 3>änen in bei Stotbmorf. 819

2Bie fehr ba§ fcänentum rotrtfchaftUch erftartt ift, baS lägt baS ffl3aeb>

tum bet ^auptfäcb,H^ften bämfdjen »anfunternehmen in ben S Sagten oon
1903—1905 erfennen:

(Stach bem SBertc^t bet §anbet8fammer oon Flensburg 1906. lab. 14.)

1903 1904 1905 fcioibenbe 1905

SRorbfleSoigffe ftolfebanf, 3lpenrabe 49,9 3)1!. 54,4 2Hf. 61,7 501!. 10%
^nbuftri og SanbmannSbanf

$aber§leben 10,4 „ 11,6 „ 12,3 „ 6%
$aber3let> ©an! 57,3 „ 66,9 , 70,6 „ 10%

©üblich trägt &u ber gänftigen Sage bet £anbroittfd)aft in biefen ©egenben
aud) ba§ oortrefflich ausgebaute Net} von Kleinbahnen bei, bad auch national

unjioeifelhaft oon SBett ift. <So haben bie Äteife

©onberburg (^nfel SWfen) . . 51 km b. h- 1 km JHetnbahn auf 8,7 qkm
9lpe-ntabe 86 „ „ 1 „ m ,8,0 „

fcaberSleben 171 , „ l „ . „ 9,9 „

3ufammen 308 km.

9tn <5iaat§bahnen ftnb in biefem ©ebtet, felbft wenn man bie Strecfe

$ten3burg'£ec! am 6übtanbe beffelben nicht mitrechnet, 229 km ootbanbcn.

$a$ gibt tnSgefamt: 537 km Bahnen auf bie 4 ftreife ($abertteben, Hpenrabe,

©onberburg, Üonbern) b. h- 1 km auf 8,5 qkm.

3)a8 fmb fieiftungen, bie noch au8 bet früheren &\t ftammen, j. £. oon
Männern, beten »efeitigung bet neue flurS ju fotbetn festen. ©* ift oon

befonbetet »ebeutung, bafe fotehe gjtänner bem fianbe erhalten bleiben.

* •
*

Soeben oeroffentltcht bie politifd^e Dtganifation bet 2)änen in ÜRorb*

fdjlcäirig eine Grflärung, bie unter anbetem auch bie nichtigen ©dtje enthält:

#$ie bänifdje SBeoölterung entfalte feine £o8reifjung8beftrebungen, fie

tteibe feinen SBonfott. 6ie ftehe auf bem ©oben bet SBerfaffung unb bet be«

ftehenben ©efefce unb entfalte nut gefefclicb, etlaubte »efttebungen |ut 93etteibigung

unb ©thattmiB ihtet etetbten Nationalität*

3)ie beiben etften Behauptungen fmb füt bie 3eit, welche hinter uns liegt,

nicht richtig. Ob fie füt ba* Verhalten bet $>änen in mafjgebenb

fmb, metben mit fetjen. (Sin Söcbenfen erhebt fleh fogleich, auch menn, roie

mit annehmen, bie führet bet Qänen ben guten SBiüen haben, ihre Qefttebungen

auf bie (Spaltung bet Nationalität einjufchränfen — ba§ SBebenfen, ob e$

ihnen bei bet gefchttbetten engen 93etbinbung bet SRorbfehleSroiger mit bem

bänifchen Botfe möglich fein roitb, ju oethinbetn, bafj bie Hoffnung auf eine

politifche ^Bereinigung mit 5)änematf roeitet gepflegt roitb. 93on biefet Hoffnung

toetben bie ertremen SBertrcter bet fübjütifchen SCeretne, roetben bie SDtänner

fkh fchmet trennen, au8 beten Streife baS oft genannte $aubbud) oon 1906

hervorgegangen ift. Unb roenn biefe Shreife an folchen ©efttebungen fefthalten,

bann werben root)l auch anbere batan teilnehmen, auch füblidj ber flönigflau
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820 Ht draef Deutfdie unb Dänen in her STCotbmar!

Men foldjen »eftrebungen roitb unfere Regierung, bat baffen »ir, au4

fortan fcft unb fonfequent entgegentreten.

übrigen gibt es aUerbingS einen Seil ber bämfdjrebenben $et>öl(mirj

ber von bem gjanariSmul ber bänifrfjen gartet nod) nidjt ergriffen it't. $n jn

gemimten, fdjeint nidjt unmögud); t)ier liegen bie »ofltioen Aufgaben ber n&fcfttn

3ufunft. 2Benn bem SBilbung8bebürfm§ biefer Stute butcb, (Jhmcfaninfl

SotÖljodjfd)uien nad) bänifdjem SHufter unb oon geroerWid>en ^ortbilbtmglfdjülci

entgegengekommen roirb, bann barf man Iwffen, ba| fte fid> an ben Skfudi

biefer beutfdjen Schulen geronnen. 3JUt folgen (Bdjulen mürbe man m:cb be»

im öanbe anfäffigen Deutjd)en einen grofeen Dienft exroeifen. Unb btffc

ftalten tönnten öammclpunfte ber bcntfcfjgeftnnten jungen ßeute roerben, n*l4<

oon bort tüchtige flenntniffe unb jugletd) Siebe für bie beutfdjc $eimat vi

$ium0 auf ibw $öfe nehmen mürben.

5lu3 biefer DarfteUung ergibt fld>, meld) einen ferneren Stano i
40—45000 Deutfdjrebenben in Storbfdu'egroig Ijaben, menn and) b«c Jcrei» bei

Deutfdfgefinnten größer ift. Die bcutfdjc Sprache tjat nur ba einen fiebern

«oben geroonnen, mo Deutfdjc in größerer .ßaljl jufammen rootmen, b. t nur it

einigen ßanbbejirfen mie Mobbing, Doftlunb, benn bie ® täbte finb alter beuiiic

©eflfc. Die Deutfdjgeflnnten finb auf bem Sanbe meiftenf einem fdjroerea^mf

auSgefefct, ber infolge ber Dptantenaufnaljme unb be* neuen milben 9nM

erbeblidj fteigen roirb. Dalmer bie ftarfe amfeftimmung bei ben Deatfrowt.

93on ber Regierung hoffen mir juoerfidjtlid), ba| fie feft unb tonfeowm

baS in ben SRotenlruger 3ufl$erun9en niebergelegte Programm bur^fubc

93on ben Danen unb thron ftüfjrern barf man nad) ber neueften (frfläniw

ermatten, bafj fie ernftlidj auf bie politifdje Bereinigung mit Dänemar!

jidjten. Um fo energifdjer roerben ftc itjre Slnftrengungen auf bai fpracfclifc

unb roirtfdwftlidje ©ebiet richten. Sie roerben babei ftdjer ebenfo roie KflB-

benn fo fdjneU Wfen fid) fo ticfeingelebte SJejierjungen nidjt — eine jte*

moralifdje unb materielle Unterftütmng bei bem bämfdjen Solle finben,

Deshalb bebürfen bie Deutfdjen in StorbfdjleSroig politifdj, mie roirtidjtf'

Her) bringenb eines Dlüd halten junäd)ft an tyren CanbSleuten in 3*l^-".'

§oIftein. Durdjauä rectjtjeitig erfd)eint behalt) gerabe in biefem ftigesbltt

ber Aufruf bei beutfdjen «etein*, ber befonber« unter ben aun&ebjt SBoljncntoE

um Unterftü&ung roirbt 2Röd)te er reid>en ©rfolg fcaben!



Die Unruhen fn Indien«

Von

ßane plchn.

Oie ($rmnerung an ben großen 9Iufftanb, burd) ben fld) bie (SngTänber

gerabe cor einem falben 3ftu)rf)unbert burd)aufämpfen Ratten, gibt

ben gegenwärtigen Unruhen in ^nbien ein SRelicf, ba$ geeignet ift, unfet

Urteil barüber beeinfluffen. ttber e8 ift nid^t ofyte weiteres bc«

redjttgt, eine 9Bieber$o(ung ber drelgniffe oon 1857 &u erwarten.

3ötrfltd)e SBiebertyolungen fommen in ber 23eltgefcf)tcf)te äufeerft feiten

oor. Hud) $aben ficr) bie 3uftänbe Snbien« in biefem falben Öa^r*

Imnbert in fo oielfadjer ©eaie^ung unb fo ftarf oeränbert, baß roh* fdwn
aus biefem Orunbe mit Analogien unb parallelen oorfldjtfg fein müffen.

Unb gerabe au« jenen löerfinberungen $erauß finb bie gegenwärtigen

Unruhen entftanben. $er augenfälligfte Unterfdjieb au 1857 liegt barin,

bafc bie anttbritifd)e Agitation ftd) in ooöeT Offentltd)teit oottaiel>t; eine

überrafdrong unb Uberumpeluwg ber brttifdjen $errfd)aft, wie oor fünfaig

Sauren, ift bieSmat auSgefdjloffen.

£8 ift nidjt leidet, bie eigentlichen 1®irfung8urfad)en unb bie <3t-

legenfyettSurfadjen ber heutigen JBercegung au unterfdjeiben. 2)ie *Be«

wegung ift ja niä)t aus einer einzigen, fonbem oon einem fompliaierten

©eroebe oerfdjtebener Urfactyen entfprungen. ©ritifd) Qnbien ift etwas

größer wie (Suropa o§ne 9hi&lanb, unb ebenfo btd)t beoölfert; unb bie

inbtfcrjc Scoölferung ift nad) SReltgion, ©pradje unb {Raffe nid)t minber

oerfdjieben, et)er nod) oerfcfyiebener, als in (Suropa. 3)ie europ&ifdjen

SBerljflltniffe jtnb un« fo gegenwärtig, baß wir nid>t leidet in irrige ©er*

allgemelnerungen über (Europa unb bie (Suropäer oerfaHen. Sir oer«

geffen nid)t, awifdjen Norwegern unb Siailianern, awifdjen Gngldnbern,

Surfen unb Sllbanefen ben notwenbigen Unterfdjieb a« machen, «benfo

müffen mir aber aud) unterfdjeiben tfo'xfäm ben #tnbuS oon Bengalen

unb ben 3Rot)ammebanem be« <penbf$ab, ben afganifd)en SBergftämmen

beS SRorbmeftenS, ben mongoltfdjen Gktrfa«, ben friegerifd)en @icf^§, ben

fornmeTateH oeronlagten ^3arft8 unb ben a«^lreid)en anberen Jöeftanbteilen,

bie bie inbifdje ©eoölferung ausmachen. $ie Qnber ftnb ebenfo wenig eine

ÜRation, wie bie (Europäer, tffn bie f)unbert oerfdnebenc Sprad>en, oon

Paletten abgefe&en, werben in $nbien gefprodjen; e« f)errfd)en bie »er*
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822 $an8 $lef>n, $te Unruhen in 3fitbien.

fdjiebenften ^Religionen; man finbet bie oerfcrjiebenften Äulturftufen, unb

audj oerfefnebene politifcfje Albungen, ba bie Englänber nid)t weniger all

einige flebjig Eingeborenenftaaten unter tfjrer 9lufftcr}t fjaben befielen laffen.

®cn Snbern fetjlt ber SBegriff be$ Staats unb ber SRation ebenfo

n>ie ben Ernnefen. S)aS ift unter anberem eine natürliche golge bei

geograpr)ifcf)en ©ebtngungen. Unfere eigene beutfcfje ©efd)ierjte fann

unS baS oerftänblid) machen. SBeStjalb verfiel baS beutfcfje SReidj im

«Mittelalter, rodf>renb aur felben £eit in Englanb ein aentralifiettej

monartfufcfjer Staat entftanb? 3BeSf)alb ferweiterten mehrere oer&eijjungl'

ooHe SBerfucfje, bie politifd)e attaerjt in 2>eutfd)lanb au 8enrrali|tercn?

Sine fefjv raicrjtige Urfadje lag in ben Entfernungen unb in bem 9fta>

oorrjanbenfein oon SBerteljrSnjegeri. $n Englanb, roo fein Ort weiter all

aroanaig teilen oon ber (See entfernt liegt, roo alfo ber SBafferroeg bie

Entfernungen aufeerorbentlidj oeifürat, war eS unoergleicrjlicrj leistet,

eine aentrale ©eroalt au errieten.

Ef)ina, beffen SBeoölferung im ©üben unb Horben, Cften unb

Söeften foldjc ©egcnfdtjc aufroeift, bafj man oon oeifcrjiebenen ct)irteftfc^en

Stationen fprecfjen t)ört, roirb reoolutioniert buret) bie Eifenbarjnen, bie

bie oerfcr)iebenen Oebiete einanber ndr)er bringen; bie 53ar)nen fmb einl

ber roidjtigften Sflittel, Elana ftaatlict) unb national au fonfolibieren.

So fmb auet) in ^nbien bie ©armen ein üRtttel geroefen, einerfeitS bie

ftaatlidje SRadjt ber engliferjen ^perrfdjaft au ronfolibteren, anbererfeite

aber eine neue Entroidtlung in bem nationalen fieben beS SöoIIeS ju

förbern. $er ©egriff ^nbienS als einer geograp^iferjen unb einer poli*

tiferjen Einheit, ift englifcr)en UrfprungS, ift ben Snbern oon it)ren fremben

Herren gegeben roorben. Unb auerft im unberou&ten, jefct aber fdjon im

beraubten ©egenfatj au ber englifcfjen ftrembrjerrfcfiaft, erroeeft bur$ bie

SBeriirjrungen unb bie Einflüffe ber europdtfcfjen 3tDilifation, ftnb bie

erften Anfänge eines gemeinfameninbtfcrjen*ftarionalberouf?tfemg entftanben.

$er moberne Agitator für bie inbiferje 9cationaltbee ift ein eng/

lifct)eS ^robuft. Er ftammt au« ben Sdmlen unb Unioerfitdten, bie bie

Englänber bem Sanbe gegeben r)aben. Englanb f)at bie Snber wW s

fcr)aftlicf) unb geiftig eraogen roie ^reufjen feine Sßolen; ein unroiWommenel

Ergebnis ber gefteigerten Äultur ift baS Erroadjen beS 9cationalgefui)ß-

3)te gebilbete, ober oieUeicfjt richtiger, bie f>atbgebilbete ftlaffe, bie bie

Agitatoren liefert, ift gana befonberS in ^Bengalen ftarf oertreten. $
ftnb bie #inbu8, ein 9Henfcf)enfcl)lag, ber leine friegerifetjen Eigen[cf)aften

befitjt, aber eine teidjte Sluffaffung, geiftige ©eroeglidjfeit unb eine grope

9tebegeroanbtr)eit. $ie #inbuS, bie buret) Sdmle unb Unioerfität geljen, I
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$attS $le$n, S>ie Unruhen in 3nW«i. 823

flnb faft fämtlid) armer Seute ffinber, imb fudjen eine Slnfieltung im
Staat8btenft ober gefeit jur Stboofatur. 9U8 Slboofaten unb ebenfo al8

SRid)ter toerben fle gerühmt; in nid)t feltenen gälten foH ber eingeborene

Stifter ben 93or$ug oor bem englifcfjen oerbienen. Qn ber JBenoaltung

eignen fle fief) nur für ben fubaltemen S)ienft; e8 fe^It ü)nen ju feljr an
ber 3uoerIäfftgfeit unb fteftigteit be8 ©IjarafterS, aI8 bafc man fie auf

oerantroortlicf)e Soften ftetien möchte. @8 ift intereffant, bafj bie ben?

galifdjen 9Roj)ammebaner, bie bcrfelben SRaffe angehören — benn fie

finb £inbu8, bie $um 38lam befefjrt fmb — jene (£&araftereigenfä)aften

in erfjeblid) leerem @rabe beftfcen; augenfdjemlid) ein öeroei« für bie

eraie^eriid^e &raft be8 38lam. 3ene bengalifdjen S3abu8 — b. eben

bie #inbu8 mit befferer Sdjulbilbung — fmb aum guten Seil ein ge=

bilbete8 Proletariat. (£8 finb mein* 9lmoärter oortjanben al8 $mter,

unb bie, bie ba« Stubium nidjt oollenbet §aben ober burd) ba8 ©ramen
gefallen finb, uermeljren bie Safyl ber ©efd)äftigung8lofen. 9lu8 biefen

rekrutieren ftd) bie Agitatoren unb, roa8 sunt Seile baSfelbe tyei&t, bie

^ournaliften. ^^re ©Übung ift eine gelehrte SBilbung unb feine tedmifdje,

bie 3U praftifdjen ^Berufen führen fönnte. Sie bilben ftdj an Sf>alefpeare

unb SDtilton, an Stuart 9ftiU unb $evbert Spencer; unb e8 ift beutlid),

bajj eine foldje SBiftmng ben So^n eine8 inbifdjen Säuern ber praftifdjen

Seit feiner #eimat toeit mein' entfremben mufi, al8 einen jungen

©nglänber. D^nelnn beftfct ber £inbu, namentlich in Bengalen, wenig

gefd)dft8männifd)e§ latent, fo bajj biefe Slrt oon Sdmlbitbung boppelt

ungeeignet für ifm ift.

treffe unb SBerfammhingen finb in Snbien, toie in ©uropa, bie

§auptmittel für bie politifdje Agitation. $ie inbifdjen Beitungen, oon

benen oiele in ben eingeborenen Spraken, einige aud) englifd) erfahrnen,

finb im roefentließen ein @ra«ugni8 ber legten 20—30 Safjre. 3>a8

«ßrefc unb 93erfammlungSred)t ift liberal, unb bie Agitation roeif? ba8

au8junu&en. Sieben ber treffe unb ben SSerfammlungen ift ber „Nationale

Äongrefc" $u nennen. $er Nationale Äongrefc gebart fid) als ba«

tnbifct)e Parlament. Stber e8 ift ein prioate8 «ßorlament, ba8 nid)t ans

erfannt ift unb feinen ftaatSredjttidjen Status beflfct. $ie $nber finb

nid)t abfolut o^ne jeben QHnflufj auf bie ©efefcgebung. ®8 ßcgiS*

latioe Souncil8, in benen bie ©ingeborenen eine aUerbing* befd)eibene 93er«

tretung fjaben. Slber e8 gibt fein fiegiSlatioe (Souucil für gana ftnbien,

fonbern e8 finb «ßrooinaialrdte, «Jlotabelnoerfammlungen, beren 9JHt*

glieber nid)t oon bem SSolfe gewählt, fonbern oon ber Regierung ernannt

werben. $n biefen SegiSlatioe (Eouncil8, bie nur auS jiemlic^ wenigen
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^ßerfonen befielen/ wirb ßefefegeberifet) gearbeitet; auf bem 9tationalen
j

Äongrefj roetben fd)Öne Sfteben gehalten. Seinem ganzen (Gebaren nad

^at ber Kongreß buräjauS ben G^aratter eine* Parlament* ; naa? feinem

politif^en ©ilbungSmoeau unb aud) nad) feinet Verebfamfett farm man

U)n oUÜDteid)t am beften mit einem fubamerilanifdyn Parlament oes

gleichen. Aud) Parteien ^aben fiä) bereit* gebilbet, eine rabtfate unb

eine gemäßigte. 35er erfte Kongreß tagte im 3at)re 1885. Urfprünajicb

foßte er eine Vertretung ber gebilbeten Älaffen auer Staffen, «Religionen

unb ©ebiete 3fnbien8 fein, bie bie polittfa)en Vebürfmffe be* tobe«
|

beraten foHte. Aber bie 2Jcor)ammebaner aogen fid) im lefcen «ugenbüd

auruef, unb tatffta)li$ ift ber Rationale Kongreß-, trofc feine« Kamen«,

eine bloße Vertretung ber $inbu£, unb aroar nur ber gebilbeten #inbui

®8 finb SRitglieber be« Nationalen ftongreffeS, bie überaU hinter

ben Agitatoren fterjen. ©te finb bie einflußreichen $ral?taiei)er. Über

bie Agitatoren felbft ift in ber Xage«preffe au«füt)rlid) berichtet tuoiben.

3f)r 3^ if* : ^omerule für $nbien. S)ie ©emäßigten roollen, baß ^ntiea,

aud) wenn ba« £anb ooßeS (Selfaooemment erreicht t)at, im Vei=

banbe be« britifdjen 9^etct)e§ bleiben foHe; bie SRabifalen rooHen ed von

ber britifdjen #errfd)aft lo«retßen. „(Sine gute Regierung fann niemal*

ein ($rfafe für eine Regierung burd) ba« Voll felbft fem/ ^atte Sir

#enro (Sampbell * Vannerman erflärt. (§r fagte e« im £inblid auf

Üftußlanb; bie Sfnbier fuhren biefe« (gpigramm jur ^Rechtfertigung it)rer

eigenen Agitation an. 2)iefe 2Rett)oben ber Agitation richten fid) naö)

bem ©ilbungSftanbe be« Vott«. $m $enbfd)ab rourbe bie <Ract)rtcf>t oer*

breitet unb fanb in weiten Äreifen ©lauben, baß bie Snglänber bie

Vrunnen oergiftet t)dtten. ©egen Ausbreitungen biefer Art greift bie

Regierung energifd) ein; berartige Aufruhrer finb 8«»» <5ril in eine

anbete «ßrooina ober aud) mit ©effingni« unb mit 3wang8arbeit beftraft

roorben. ftür bie ibeologifdjen englifdjen liberalen mar ba« eine bitten

<ßiue; aber ber rabitale ^^ilofopt) unb ©efd)icr)t$fd)reiber, ber an ber

Spifee be« inbifdjen Amt« fter)t, $ot)n SJlorleo, blieb feft, unb bie

liberalen beroiefen genug polttifdje« Verftänbni« unb ^arteibiSjip»11'

ber Regierung in biefer Reiften ftrage feine Verlegenheit au bereiten.

$>em Urfprunge nad) ift bie inbifdje Vertagung eine ©eroegung ber

bengalifd>en VabuS. Aber fie ergriff aßmdhlid) aud) einen Seil ber

gebilbeten Klaffen unb bet)nte fid) auf anbete ©ebiete au«. 9ted)t be?

beutenb mar fie im 33enbfd)ab, fie fd)lug nad) bem Süben unb fogar in

baö ©ebiet bet !leinen franaöfifdjen Vejtfrungen hinüber. 58 ift feft

roat)rfd)einlid), baß oier fünftel ber Veoölterung, otefleidjt eine nod)



§<mi $Iet|n, S)ie Unruhen in ^nbien. 825

größere &aty, oon ber ^Bewegung oöu*tg unberührt geblieben ift. £ier

unb ba hat eft allen 3etten in Snbien Unruhen gegeben, Smmerhm
ift bie ©efahr oot&anben, baß aDe foldje Unruhen, au8 welken Urfadjen

flc immer entftanben fein mögen, allmählich in biefe eine große ©e*

roegung einmünben. (ginen außerorbentlichen 9lgitation8ftoff gab bie

abtniniftratioe Teilung oon Bengalen in jjtoei ^ßrooinjen ab. ®m 8*oeite8

SRomeni mar ber DWcftritt eine8 ^o^en ©eamten. $m *J3enbfd)ab, roo

burd) fünfllia}e Söetodfferung ein großes £olonifation8gebiet ber lanb*

nrirtfdjaftliefen 9hituing gewonnen ift, gab eine «Neuregelung be§ 93eftt}=

rechte ben Slnlaß gut Unaufriebenheit. $n SBomban leiben bie reid) ge*

roorbenen «ßarfis an gefeÜfct)aftHc^er (5tferfuä)t. Jöährenb Äalfutta aud)

im #anbel unb ^fnbuftrie eine englifä)e ©tabt ift, fptelen in bem nrirt*

fdjaftlic^en fieben SBombag8 bie «ßarfts eine führenbe SftoHe. fciefe aiemlidj

Heine ©efte perflfcher Feueranbeter, bie in Qnbien eimoanberte, al8 Reiften

bem S«lam anheimfiel, ^at ftd) in ben legten (Generationen au einer

toirtfd)aftlid)en 9ftad)t emporgearbeitet, bie in gar feinem $Derhältni8 3U

tyrer £ahl ftef)t. $§nm geböten in ©ombag bie fdjönften §äufer unb

bie gabrifen, bie bie $öcf)ften fcioibenben aahlen; fie orangen roirts

fctjaftlid) bie (Snglänber jurücf; fle feljen mit einer geroiffen SBeraäjtung

auf ben SBemmltungSbeamten, ben DffoieT, bie fo oiel Ärmer ftnb alS

fle felbft, unb oor allem auf ben englifd)en §anblung8gel)ilfen tyxab;

aber bie engtifct)e ©efellfdjaft, bie ÄlubS, bleiben ihnen oerfdjloffen.

Kommen fic nad) Sonbon, fo fpielen fie traft U)re8 9Reid)tum8 im SBeftenb

eine gefenfdjaftliäje Atolle; in ihrer $eimat finb fie jimple „(gingeborene",

bie nid)t mitgäben, SBäre ber 9*affenunterfd)ieb nietjt, fo repräsentierten

fie nur einen tiere etat, ber mehr nod) nad) gefeflfd)aftlid)er tllnerfennung

als nad) politifdjen «Redjten ftrebte. ©ie felbft, englifä) erlogen, in

£eben3anfdwuung, £eben8f>altung unb ©eroohnhetten angliftert, mürben

nur 8" 9<nt in bem ©nglanbertum aufgehen, ©ie felbft finb ent*

nationalijiert, fle füllen fid) taum nod) al8 «ßarfi« ; allein bie fteseption

im Önglftnbertum roirb ihnen oenoefjrt, unb burd) biefen (Segenfafc &ur

^errfajenben Stoffe beginnen fie ftd) al8 $nbier fd)led)tfnn ju füllen.

S)ie $arfi« finb freilief) nur eine fleine ®emeinbe, oielleiä)t 40000.

SHe #inbu8 gä&len 200, bie «Dtohammebaner gegen 62 SJtfüionen. 2*on

ber großen flftenge biefer fann man feineSroegS fagen, baß fie ftd) bereits

in einen ^rojeß ber (Sntnationalifierung befmben. ©ie finb erft aeljnmal

§inbu8 unb 9Rohammebaner, ef>e fie baran bauten, Sfnbier au fein. 9Iudj

bie «abu8 galten an bem Äaftenroefen, unb an ben eigentümlichen ©itten

ihrer «Raffe unb Religion, wie 8- *>™ ftinberheiraten, feft. $ie
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sDtot)atnmebaner tyrerfeitft beginnen fidj eben erft $u regen, unb bie

mofyammebanifcfye Bewegung in 3nbien tft feine allgemein inbiffy,

fonbern eine fpeaififd) i&lamitifc^e, bie au8 bem @egenfatje $u ben Viribus

enlftanben ift. Sie ift in biefem erften tSnfang&ftabhun eine Sd)u& unb

SBilbunßSberoegung. 2)ie §inbu8 finb itmen bamit um awanaig ^afyrt

oorau$, mit bem Erfolge, bajj neunzig ^ßrogent ber ©taatSfieHungen,

bie mit eingeborenen befefct werben, auf bie $inbu8 fommen. 2)ie

SRofjammebaner woüen fid) nun ebenfalls ben liberalen ©erufen auroenben

unb barin ben §inbu8 flonfurrena machen; fic f>aben ba$ ®efü^l, über*

Iwlt au werben, unb feit einem 3a$re ift bie moljammebamfdje ©ilbungfc

unb SReformbemegung, bie fid) mit tyrer religiöfen Drtljoborie oereinigen

laut, int ooüen ®ange. 3)ie Gnglänber unterftüfcen fte; einmal weil Tie

baiin ein nüfclid)e8 ®egengewtd)t gegen bie §inbu--©ewegung eTblitfen,

unb ferner, weil tynen ber SRobammebaner mit feinem foliberen, intellerrueü

weniger bemeglidjen, bafür aber oerläfjlidjeren SBefen fnmpatfyifdjer ift

als ber £>inbu. 3ubem fommt bem mo^ammebanifdjen Clement, loenn

eö aud) nur ben fünften 2eil ber gefamten 93eoöl?erung ausmacht, eine

größere JÖebeutung au, ale iljre Qofyl annehmen liefje. 6ie finb auS

bärterem Stoff geformt als bie $inbu8; fie finb ba8 Äriegeroolf 3nbien3,

fic fyaben bis ^eute nidjt oergeffen, bafj il)r ©djmert emft $nbien regiert bat
unb fie ftellen nod) immer ben Grnglänbern bie beften ©olbaten. Unb bie

9)tol)ammebaner finb bisher loyalere Untertanen getoefen als bie £>inbu€.

Ob fte baS bleiben werben, wenn bie neue SBilbungSbewegung f£rüd)te trägt?

3u ber Umbitbung ber inbifdjen 93erf)ältmffe I)at nidjt wenig bie

beginnenbe ^nbuftrialificrung be8 £anbeS beigetragen. 3war ift ber

weitaus gröjite 2eil ber ©eoölferung, etwa 90 ^roaent, nod) immer in

ber fianbwirtfdjaft tätig; unb aud) bie #anbwerler in ben 2>örfent, bie

ir>re $al)rf)unberte alten bewerbe oft nod) in ber primitioen 9lrt ber

Uruäter betreiben, gehören im ©runbe ju ber lanbwirtfdjafttidjen — im

©egenfafc a" ber mobemen inbuftriellen ©eoölferung. 2lber bie Snbufrrie

»evmefjrt fid); oon Cftaften bi8 nad) £ancaff)ire ift bie Slusbelmung ber

inbifd)en ©aumwoUinbuftrie fühlbar. 2)afe ba8 mobeme ^abriffrjfiem

auf bie biSbcriß«" fokalen unb politifd)en SJerbältniffe jerfe^enb unb
umbilbenb wirfen mu§, barf man au8 ber (Sntwicflung nidjt nur

(Europas, fonbern aud) QapanS fdjliefjen, wenn e8 audj Ijeute nod) $u

fruf) wäre, biefe SBitfungen in eine fjormel ju bringen. SDie politifd^en

folgen ber Onbuftrtalifierung, bie ftd) bisher am meiften bemerflid) ges

mad)t fyaben, liegen nidjt auf bem ®ebiet be8 inneren inbtfdjen Sebent,

fonbern in ben wirtfdjaftlid^en *8eaief)ungen ^nbienS aum 2lu8lanbe. (3rs
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ift bie ©roabefd)i*J8eroegung. 9flan Ijat biefc löeroegung als einen
:
- Jöoqfott englifdjer SBaren beaeid&net unb fle auf roefentlid) politifc^e

"•'

SJiotioe aurücfgefül)rt. 2)a§ trifft bod) nidjt unbebingt ju. @8 ift einfach

- eine SReaftion auf ben SEBettberoerb beS Au3lanbe3, auf bie flonfurrena,

bie bie SBareneinfuljr ber beimifdjen ^robuftion maä)t. ßdnber mit einer
' nationalen Regierung annoorten barauf mit ©djut^öHen. S)ie inbifä)e

Regierung, bie im ^ntereffe oon fiancaföire eine frei^dnblerifa^e *ßoltrif

' oerfolgt, roenbet bieg 9Jltttel nid)t an; bie Regierung ift oom inbifa^en

©tanbpunft in ber £at ein Agent be$ Au8lanbe3, b. I). ($nglanb8. 3)a

Ijat benn bie ©eoölferung, im ©egenfafoe $u ber fremben ^Regierung, bie

©ad)e felbft in bie #anb genommen; ba ber 6taat feine „nationale" ^

#anbel8politif treibt, fo treibt bie SBeoölferung eine prtoate „nationale"

#anbel8polilif. @8 foHen feine englifäen SBaumrooHaeuge, feine SBrüffeler

Seppidje, feine beutfä)en Sonroaren, feine franjöfifdjen $arfüm8 gefauft

: werben. Snbien fteflt aHe8, roa8 Snbien brauet beffer unb billiger t>er:

alfo follen bie Qnber inbifdje SBaren faufen unb feine europäifdjen ober

ameritanifdjen. Snbien für bie 3«ber — roirtfäjaftlidb, roie politifd).

. 9tatürliä) gef>t bie Agitation für biefe nationale #anbel8politif roieberum

oon ben politifäjen Agitatoren au8; bie SBabu8 oon ^Bengalen ftnb ü)re

93äter, abev aud) bic bratnnanifdje ©etftlidjfeit f>at bie £eb,re aufgenommen,

unb in ben Tempeln roirb bie Agitation nitf)t minber unter ba§ 93otf

getragen roie burd) bie treffe unb bie ©erfammlungen. $n $eutfä)lanb

gibt e8 ein befannteS :$nferat: „$eutfd)er, fdjreib mit beutfcfyen Gebern"

;

in ©nglanb agitierten bie fcarifreformltga unb 8al>lreid)e Vertreter prioater

'. ^ntereffen bafür, nur englifdje unb foloniale (grseugniffe au faufen; ba8=

felbe erftrebt für Snbien bie ©roabefdb>SBeroegung. 9teuevbing3 freiließ

ift aud) fte feljr ftavf mit ber politifdjen Seroegung oerquieft unb oon

i^r in SJorfpann genommen roorben.

ferner $aben of>ne 3roeifel bie Greigniffe ber au8rodrtigen «ßolitif

bie Agitation in $nbien feb,r ftart geförbert. ©dron rod^renb beS SBuren«

frtege8 rourbe fie lebhafter. S)ie ©erodf)rung beS ©elfgooernment«

an bie £ran$oaal= unb bie Oranjefolonie $aben ba8 Selbftberoufjtfein

ber £inbu8 befonberS gefdjroellt. 2>ie ©uren, fagen fie, fmb gefdjlagen

roorben unb fjaben trofcbem $omerule erhalten; fann ein inbifäjer Aufs

ftanb mit unglürflittjem Auggange nidjt biefelben folgen §aben? 2)er

SRaffenunterfdn'eb aroifd)en Suren unb Snbern rofrb überfeinen. 9lo$

ftärfer f)aben bie japanifd)en Äriege geroirft. ^ier finb (guropder oon

Afiaten niebergeroorfen roorben! SEBa« fümmert eS bie ©abu«, ba^ bie

SRuffen feine (gngldnber, bie #inbu§ feine Japaner jinb? @8 ift fein
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3ufall, bafc Sroabeftf^Söewegung fafl unmittelbar nad) bem glitte

oon *ßort$mout$ auSbrad). dine »anafiatifd)e Stimmung tarn üta

Snbien, unb wenn flc natürlich aud) nidjt oon Sauer Miefe, fo muftr

fle bod) bie paninbifd)en Slenbenaen, fo weit btefe eben oorljanben warn

ftärfen.

3ur8eit ift Qnbien oon einem panmbifdjen Soltbarüätigefüljl m4

auferorbentlidj weit entfernt. 3)tefe 300 Millionen bilben feine nartontlr

(£mfjeit. 9lud) unter ben Agitatoren fe^en einige bie£ ein; einige n
if)nen fyaben bereits ben SRo^ammebanem bie Stolle ber S^ier

fünftigen #errfd)er oerfprodjen, wenn fle fid) ber antibritifdjen ©ejwgw

anfd)liefjen wollten. <5tn mo$ammebanifd)er ftürft in ^nbien nnirbe m
einem (Snglänber gefragt: „2Ba$ glaubft $u, wirb gefd^en, SWafarc;«.

roenn mir morgen Snbien oerlaffen?" $er ftürft antwortete: ,*sa

3f>r morgen $nbten oerlafct, werben übermorgen meine fieute itö

3tto$ammebaner) in Ralfutta fein, unb brei SBodjen nad)I>er wirb eJingoa

9liebers»engalen feine Jungfrau unb feine «Rupie me$r geben.* STR?

^ilrgerfrteg unb ©anferott! ©nglanb wirb aber ftnbien fretroiDig mf

aufgeben, unb ob ein inbifd)er Slufftanb fie in abfe^barer 3eit o«^^
fönnte, ift me^r al8 fraglid). 2Beld)e wirtfdjaftltdjen folgen ein mbiii«

9lufftanb für alle bie fiänber ^aben würbe, bie nid)t nur mit SnbKt

fonbern aud) mit (Snglanb in engen #anbel$be|ielmngen fielen, ift trift

ju ermeffen; e* mufj aber barauf fnngemtefen werben, baß ein Äufjta&

in Qnbien bie Äauftraft (gnglanb* bebeutenb fd)wäd)en, alfo auä) *

9tu*fiu)r 3. 2)eutfd)lanb8 nad) ©nglanb, wefentlid) beeintradjtigw

würbe. Sfnbeffen ift bie Stellung GngtanbS in ^fnbien inilitärifd) fto!

genug, um einen gehörigen ©tofj aushalten $u fönnen. ©0 lange b«

SRaffe ber inbifdjen ©auem, bie aud) 1857 rufjig blieben, nid)i reoolutöHw*

werben, ift bie £errfd)aft ©nglanbS gefiebert. 9hm $errfd)t aflerbwfl*

in mehreren «ßroomaen Unjufrieben^eit auf bem ßanbe, unb fie

grunblo«. $er eine mistige ®runb ift bie Ärebitfrage, bie 9tu8nnK^nm9

ber ©auern burd) bie ©elblei^er; ein aweiter ift, bafc bie ©runbfleuer ;u

ftnbil ift unb fid) nid)t ber größeren ober geringeren ©rgiebigfeit

(Srnte anpaßt Sine fluge unb gered)t burdjgefüfrte 3tgrarpoliti! würbe

Sur Sicherung ber (Stellung ©nglanb* in Snbien wefentlid) beitrat
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: Ton

* Alfred Biete.

ocrgangenen Sabte ift ein JBud) oon Dr. Otto Södel übet „qSfodjologie bet

J SolfSbidjtung" bei fceubnet ht Setpjig (432 S., geb. ^ 2JH.) etfdnenen, ba«

t
jebem Ofwunbe bet 5Bolr8poefie auf« roätmfte empfoblen roetDen fann. SKan fpütt

bem 9Betfe an, bafi fein Oegenftanb eine ^ugenbliebe be« ©etfaffet« tft, bie unuet*

geffen ibn butd) fem Seben geleitete, unb ju bet ibn beifie« ®ebenren tmutet roiebet

jutüdlebttn lieft. So ift e« ein £eben«roett gerootben, ba« au« befd)eibenen 91n.

föngen, bim «üdjletn .«eutfdje »olttliebet au« Dbetbeffen" (1885), etroadjfen ift.

(£8 ift ein roadete«, fcböneS, inbaltieidje« *ud), ba« einen bettlidjcn ©egenftanb mit
gtofiet Siebe unb Eingebung bebanbelt. Un8 oon mobetnet #aft unb Untaft um»
getriebenen Äultutmenfcben ift ja bod) ba8 SBottSIieb wie ein Duell im SBalbeSfdjatten,

au« bem roit balb oerbutftenb fd)lütfen. #oten roit folc^ 93olf«lieb iw bet SJlonb*

naebt übet ben 9tb>in bin fd>allen, fo ift e* un« roobl, al« ob bie gan je Romanti! oer«

gangenet fetten roiebet lebenbig mürbe, unb e8 siebt uns unroiberfteblidj in feinen

rounbetfamen SJann. 3e »nebt roit un« eben oon bet Statut unb 9tatütlid)feit, oon
Unoetfälfdjtbrit unb Utfpritngliajfeit in Seben unb Sitte entfetnen, befto gröfjet

wirb bie Sebnfud)t nad) bem „oetlotenen ^atabiefe"; unb roit fudjen roenigften*

in bet 2forfd)ung nod) feft^u halten, roa« \\i retten ift. <So ift bie ^folflote jut

3Biffeufd>aft gerootben, unb unübetfebbat bebnt fid) bie Sitetatut übet bie $oefte

ber Siatutoöllet, übet S&etben unb SBanbetn oon 9Joll*liebmotioen, übe» ba3 Sroig^

gJlenfd)Iid)e, ba« an ben oerfd)iebcnften Dtten, ju ben oetfebiebenften 3eiten, unab*

bängig ooneinanbet, im felben ©eifte, nut in octfdnebenen gotmen jum Mu«btud
gelangt.

3>et oielbelefene, in bet roeitoetjroeigten Sitetatut rooblberoanbette «etfaffet

fübtt un« butd) bie mannigfacben Probleme, butd) bie mannigfacben Sitten unb
Stoffe be« SJolfSgcfange« in atlet SBelt, bureb feine mannigfacben Stimmungen ben

übtigen 9Jlenfd)en. bet Statut unb ben bieten gegenübet, butd) Siebe unb #od)jeit,

SSctben unb 2lbfd)ieb, butd; Sage unb ®cfd)id}te, Rtieg unb 5elbgefd>tei,Dptimi«mu«.

#umot unb Spott mit gefd)idtet #anb bjnbutd). 5)em Cetfaffet ift e« nid>t blofj

um «Racbroeife oon Satfadjen, um eine Häufung oon «elegen ju tun, fonbetn et

fud)t in bie Seele bet 9Joli8bid)tung bincinjubtingen ; ibjn ift c* bciltge ©eroipbeit,

bat) im 3Jolf8liebc rocit SJcbeutcnbetc« liegt, al« bie ftultutmenfdjbeit abnt. SBet

. tiefet futd)t. fagt et, bet toitb in bet SJoHSbid)tung unenblid) mebt nnben al«

äftbetifd)e obtt pbilofopbifdjc (Sxgebniffe ; et roitb etfennen, baf» bie ba« $eta au««

bebnenbe, ba8 ©emüt ctroeitetnbe unb antegenbe SBitfung be« S8ol!«gefange8 ba«

SJotbanbenfein geroaltigetet fttäfte ootausfetjt, al8 e8 bie Xqrt» obet 9RuftIftitil ftd)

ttäumen läjjt. So roanbelt et benn in feinem ttcfflidjcn 8ud>e auf ben Bahnen
Ublaub«, bet, in feinet „Slbbanblung übet bie SJotleliebet" (<8b. ni bet Sd)tiften),

au8 ben 93olf8liebetn „eine roalbc8buftigc feelcnoofle 23eltanfd)auung ju geroinntn

traebtete." $tum mabnt et mit begeiftetung8oo0em 9tad)btud: Safet un« roiebet

Söolfsliebet fingen! S)a8 l>etftt fo oiel al8: Safet un* roiebet gefunb roetben an

ftötpet unb Seele I
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J^xvei ©reigniffe oon größerer SBebeutung finb ju oergeiefmen. <£ie 3ufamme&

fünft ftoifet 2Bilhelmg erft mit bem äaren, bann mit JWnig (gbuarb VIL

unb bie Unruhen in Safablanca, bie jum (fcinfehreiten ber ftranjofen unb 6paitttt

unb ju beu roeiteren jieb, batan fnüpfenben ^d^rlic^Ceiten geführt haben.

Tie SHonarchenjufammenfünfte fönnen als SBetoeiS btenen, bafe bie auf«

gebauf^ten ©erüchte oon bec geplanten btplomatifch'milttarifchen Urnjingelm*

$)eutfchlanb$ in intern $unbament falfch finb. Sefteht baS ruffifcr)»franjcHi±£

JBünbniS gleich, fort, fo ha* eS mdbt nur infolge bet SBanblung, welche ba

japamfehe Sfrieg brachte, jeben für 2)eutfd)lanb bebrobjichen Gharatter oerlorti.

2)a8 persönlich freunbfehaftliche JBerhctltniS jroifdjen unferem Steifer unb bem

Äaifer oon föufelanb ift, rote ungroeifelhaft feftfteljt, gerabe roS^renb bet ^ahn

ber ScriftS immer inniger geworben unb ei fann bleute als auf unbebmgteS 95»

trauen gegrünbet be|etdmct werben. ($S ift ganj unbenfbar, bafj bie ruffifdtt

^ßolitit ftch einer beutfch'femblichen Kombination anf$lie§en foüte, roäbrenS

anbererfeitS fietjer ift, baf» nach, roie oor bie bcutfdjen ^ntereffen mit ben rufftfdjcn

an feinet ©teile fottibieren. Wufilanb brauet heute oor allem ^rieben, um feine

inneren Angelegenheiten ju orbnen, oor beren ©ebeutung jebe anbere grag«

jurüettritt, unb beStjalb ift ihm bie beutfehe ^reunbfehaft oon größter praftif<per

2Bithtigfeit. $)ic beutfehe Srücfe aber führt ju ©fterreia>Ungarn unb Stalten

hinüber, oon benen namentlich erftereS in ber Orientfrage jetjt ooHe 10 ^abre

hinburd) mit VJtufjtanb an einem Strang jieht. ©eroifc barf auch angenommen
roerben, bajj bie flthtltche Söefferung, bie in ben beutfcb/franjöfifchen ^Beziehungen

fid) anbahnt, burch bie Haltung SRufjlanbS roeiter geförbert roirb. ?5ie Jtombi«

nation biefer £atfacb,en erläutert bie politifche $ragroeite ber ßufammenfunfr in

äBilbelmShöh*» bie, roie mir fchon in unferer legten SRonatSfcbau annahmen,
ald bie 93orau§fefcung bei 93efuri)8 Äaifer 2BUhelm§ in ©nglanb betrachtet roerben

mufj. ©8 ift in ben legten 12 Monaten in ber treffe fo oiel über bie perfön:

liehe ©egnerfdjaft beS ftöntgS gegen $)eutfct)tanb gefchrieben roorben, baj? er im

fitcfjt biefer 3)arfteQungen getabeju als ber böfe ©eift erfchien, beffen §anb
überatt gefuebt rourbe, roo uns ©chioierigfeiten entgegentraten. ©eförbert rourbc

biefe um flct> gretfenbe SBorfteCUing burch We Haltung oon englifchen ßeitfdbriften.

roie bie „«Rational SReoiero*, bie, um ein «eifpiel an|uführen, ftet) in ihrer Buguft*
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nummcr bie folgenben Einführungen leiftet: ,<£nglänbet unb fttangofen müßten
Toujours en vedette bleiben, roenn fic ben ^rieben «"b bie gretyeit (SutopaS

ermatten »ollen. Ztennen fich (Sngtanb unb fttanfteich, fo roitb nichts meht
Deuti'djlanb oerbjnbern, ben kontinent gu abfotbteten. S)a8 ift ba§ 9Ci8<£ unb

3CD8 bet eutopäifcben Sage. 3)eutfcb,lanb3 oetgroeifelte« Semühen, einen Rtieg

jroifehen ben bereinigten Staaten unb ^apan hetbeigufütjten, ift ein neuer ftaftor

bet aBeltpolitif, gang n>ie fceutfchlanb ben fttieg gnrifchen IRu&lanb unb $apan
anftiftete.* Unb an anbetet Stelle Ijeijjt e8: „®3 ift teiltet, bafj bet ßeopatb

bie ftlecfen feine« JJeH« unb bet Ät^iopiet bie ftatbe feinet §aut änbett, aU
ba§ bie beutfehe Diplomatie ü)te §auptroaffe, bie ^nttigue, aufgeben foflte."

SOßte foldje SBetleumbungen unb 93erb,et)ungen roirfcn, hat und bie Spannung
gegeigt in bet mit roä'hrenb bet legten ^atjre gelebt hoben unb beten ©tünbe

aud) in biefet 3eirfcb,rift mt$x a** einmal batgelegt roorben fhtb. 2Bit h«ben

babei feinen Slugenblicf an bie Stolle geglaubt bie bem Rönige gugefdjtieben

wirb, unb ebenfotoenig an feinbfetige fcbfic&ten bet englifdjen Wegtetung gebaut.

3Ba3 tatfädjlieb, einen bebtohltdjen (Shataftet gu haben faxten, bie Rongentration

bet engltfehen flotte im Ranal unb in bet Stotbfce, ift oomehntlid) gefdjehen,

um bie burd) jene fuftematifche Agitation beS uns feinbfeligen XetlS ber englifdjen

treffe beunruhigte Öffentliche Ufteinung (EnglanbS, bieanbaä lächerliche Phantom oon

bet brohenben Qnoafton *2)eutfdjlanbS gu glauben begann, triebet burd) ba§ Verou&t*

fein genügenb oortjanbenen Sd)U$e8 gu beruhigen. Unfete Sefer werben fid) et«

innetn, bafj getabe in bet ,$eurfeb,en 3ttonat8fchrift* bet ©ebanfe oertreten mürbe,

bafj eine Stattung bet englifdjen 2Bet)rfraft butd) (Einführung bet allgemeinen

SE)ienftpfttd)t als eine erfreuliche, füt ben ^tieben bütgenbe 9Jtafjrcgcl gu be*

grü&cn wäre. Qu biefet tabitalen Reform be8 englifdjen Rriegiwefen« b,at fid)

nun freilich bie Nation nicht entfd)liefjen fönnen, abet eS ift offenfunbig, bafj

bie Reformen be« Rrieg8minifter8 9)cr. §albane mefentlid) bagu beigetragen

haben, bie öffentliche Meinung be« fianbe* gut ©eflnnung gurütfguführen. Unb bet

SBefud) bet engltfdjen Qoutnaliften in fceutfdjlanb unb be« ßorb 9Ranor8 in

»erlin taten ein übrige«, um bie Obetgeugung gum $urd)brud) gu bringen, bafj

oon feinbfeligen Slbfiehten ®eutfd)lanb§ gegen ©nglanb feine Webe fein fönne,

unb fettyet b^at in befonbetem 2lnlafj bie öffentliche SDReinung <£nglanb§ gegen

ba§ §auptorgan bet $)eutfd)enhefce, bie ,$ai(g Wlail", Partei genommen. Die

„Dailo ÜRail" ift ein« bet Organe, bie bem berüdjtigten 9Jlr.$arm3morth, alias Sotb

«Wotthcliffe (oon ben ©naben be« fd>eibenben Rabinett« SBalfout) gu S)ienft ftetjen.

Sie hat, um einet ©etleumbungSflage gu entrinnen, bie bet gtofie Seifenfabrifant

Wh. fieoet gegen fie angefttengt, fid) bagu bequemt, einen ißetgleicb, eingugetjen, bet

"3Jlr. Seoer 1 "äJtittion 3Jlatf ©ntfdjäbigungggelbet einttug, unb bamit fdjeint bal

Signal füt eine Weihe ätmftrf)*1 Rloßen gegeben gu fein, fieibet gibt e« fein

§orum, oot bem eine Rlage roegen politifd)« IBetleumbung einet auswärtigen Stacht

angebtadjt roetben fann, §et» ^atmSrootth^otthcliffe mütbe fonft einet öffent*

liajen JBtanbmatfung feinet ©iethoben nicht entgehen. %fct ben $aaget Rongtefe
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hätte cl feine rDÜrbtgexe Aufgabe gegeben, al* in btefer ©aa> einen nicht nrifc*

©erftänbltd)en Sorud) abjugeben. Aber oietteidjt ift bei lag nid>t fern, ba ba*

^ntcreffe aller Staaten ju '»INafrregeln führt, bie nach, biefet SRidjtung hin Ab-

hilfe Raffen lönuen, gang roie mir glauben, bafe ein internationale* SJoTtjebtn

gegen bie $eft bei Anardnimui mit eine ^tage bet 3eit fein fann. AnarrhiSurai

unb $re&banbüentum ftnb in bem poUtiftben geben bet »egenwart bie merft

oerberblieben unb meift jerftorenben Kräfte, beibc &einbe bet äRenftfctt web bei

guttut, bie feine <Sa>nuiuj oetbiencn.

Xodj wir teuren ju unferem AuSgangipunlt jurüd. 2)ie ^ufammenfunft

tu äBUhclmSböhe bringt ber 9Bclt ben $en>ei£, bat ber ehrliche SBüle, über bie

fünftlichen ©egeu|ät}e Ijiuroeg eine Söerftänbignng |u fbtbcn, ohne ßroeifel üor '

tjanben ift, unb roo ber iBille ba ift, finbet fW> <»uc*» ba8 SNittel. 9Btr tonnten

genau ba*felbe oon ben beulfa>franjofif«hen JBejiebungen fagen. Auch fic finb

tünftlid) aufgcbaufdjt roorben, unb a*4 ihnen tritt ber ernfte SBille parriottieber

lUanner auf beibtu (Seiten bet Siogefeu mit ber Abfieht entgegen, unter allen

Uraftäuben gute s^ad)bai(d>aft ju halten, äftan barf roobl ^offen, bafe gerabc

bic bebrot)lid)C fentioicflung, meldte bie marottamfdjtn Angelegenheiten genommen

haben, aud) ben miötrauifcbcu Köpfen in ^rantreid) enblieb, bie Überzeugung

beibringen roirb, ba& ber beutfe^en ^Jolitif nid>t£ femer liegt, al£ franjöfücbe

Verlegenheiten |ur <5d»äbigung frranfreiä)* aitfjunutjen. SÜcht* in ber Zat liegt

und ferner, unb ad bie finfteren $lane bie nni fett 1905 gugeförttotn ronrben,

finb bereits bureb, bic Haltung unferet $olitit in btn legten jroei ^ab^en

für jeben Ginftchtigen ad absurdum geführt roorben. SBaS aber bie <£afa»

blancaaffäie betrifft, fo liegen bie JBcrljältiüffe folgenberma&en. %n bet Afie

ber Sconoention oon AlgectroJ mar eine Otganifation ber maroffanifehen

^olijei in ben ,§afenftäbten burd) fpaniferje unb franjöfifd)e $fnfrruftore oot*

gefehen roorben, unb e« ftef>t noch in ftifeber Erinnerung, »ie nadjbrücflid)

ftrantretch barauf beftanb, bie anbeten am SBerfehr m SJcatofto inteteffrerten

SOTächte oon ber leilnabme gerabe an biefet otganifatorifeten lätigfeit fernen

halten. $ie franjdfifchen Vertretet in AlgectroJ fat/en barin eine grage, bie bei

^Jreftige ^raurreiehS betraf, unb fo b,at man ihnen ben äöiücn gelaffen. Aber mit ber

tatfddjlictjcn Orgauifatiou bi*r^)afcupoU)et ift c$ nur langfam oorroärtS gegangen, in

ber 3Jcehrjahl ber $)äfen ift auch ^eute noch nicht bet Anfaug bamit gemacht morben.

6o aua> nio)t in Gafablanca, einem ^afen, bet jtemlid) genau auf falbem 9GBege

jroiftben Janger unb SWogabot liegt. <&S fd)lte|t fidj batan ein ftna>toaieS

§ütterlanb, bai oon arabifch,en ©tammen, nüfy oon «erbern bewohnt roirb unb

einem lebhaften ^anbel tWa^rung bietet Aber c* gebört ju ben national unb

teligid§ meift erregten ©ebieten SRarottod unb eS ift unzweifelhaft, ba^ bie

Jüngften Gtrcigniff«, bie iBefe^ung oon Ubfa>ba, bie iRaubpoltttt 9laifultd, nameut^

lieh aber bie in Angriff genommenen Gifenbalut* unb ^afenbauten unb bie

9}orftedung, ba^ ber ©ultan im @runbe bet Liener ber ^rremben fei, biefe

Erregung madjtig gefteigert faben. Söanberprebiget unb #3attbww*' bic

Digitized by Google



Ibcobot @d)iemann, SRonatßfdjnu über auswärtige ^Jolitil.

fieb, fogat bi8 nad) langet wagten, fd)ürten ben $ajj gegen bie gftemben,

fo bafi bie Sorge um eine aagetneine ©r&ebung antid)riftlid)cn, oornctymlid)

aber antifrangöfifdjen (SljarattetS immer me^t ©oben gewann. @S tann *id)t

genug bebauett werben, bafj biefen Xatfad)en gegenüber mit ber Organifation

ber $oli)eimannfd)aften nid)t rafd)er unb energifd)er ootgegangen mürbe, ©o
lagen bie Dinge, als am 1. 3tuguft ad)t ober meb,r Europäer in ©afablanca er«

morbet mürben: ^ranjofen, Spanier unb Italiener. 3uoev^ff^0e ^ad)rid)ten

über ben $ergang tonnten bisher nid)t erlangt werben, aber eS ift wotjl fWjet,

bafj eine beabftd)tigte $rooofation oon feiten ber Europäer als auSgefd)loffen

betrautet werben mufc. 3Ran tjat eS offenbar mit ber ©ntlabung einer tängft

oortjanbenen (Spannung ju tun. Die franjöftfdje ^Regierung ging burdjauS

forteft oor. Dafe bie 5)totbe nid)t ungeftraft bleiben tonnten, lag auf ber

£anb, ebenfo bafj ^tantteid) als bie meiftgefdjäbtgte unb meiftengagierte SRad)t

im herein mit (Spanien berufen fei, eine <Sülme für bie gefd)ecjenen ^reoel ju

erwarten. 3Winifter $id)on trat mit allen übrigen !tonferenjmäd)ten in 93er«

btnbung, erflärte, bafi er fld) ftritte an baS Programm oon SllgeciraS galten

werbe unb rüftete eine <Sd)uij» unb ©trafejpebition auS, bie am 6. %uguft oor

(£a|ab(anca tttnfer warf unb 9Rannfd)aften and fianb fdnette. ®S tjeifjt nun,

ba§ biefe 9Rannfd)aften in einen $intetr)alt fielen, ben SIraber ber Umgegenb

unb reguläre marottanifdje Xruppen ifmen geftedt Ratten. (Ein Xeil ber fran«

8Öftfd)en unb fpanifd)en Gruppen würbe niebergemad)t, bie anbeten bahnten ftd)

mit bem ©ajonett einen SBeg jum franjöfifdjen Äonfulat, unb nun begann oon

ben franjöfifdjen StaegSfdnffen auS ein futd)tbare3 ©ombatbement, baS nid)t nut bie

Stabt felbft, fonbern aud) bie umliegenben Dörfer jum 3tel nabjn. (Sin $Berid)t ber

„Stibuna* aud Sänget fteUt bie Sage als t)Öd)ft gefätjrlid) bar, wä&renb bie ftan«

jöfifdjen 8erid)te opttmiftifd) lauten. SEBenn biefe geilen bem Sefer ju ©efitf>t

tommen, mitb fid) baS beffet beurteilen unb aud) ertennen laffen, ob, wie gleichfalls

oon englifd)et (Seite angenommen mitb, bie Oftupation oon £afablanca ju £u*

ftänben fütjtt, wie fte baS SBombatbement oon Slleranbtia füt flgupten fd)uf.

3m ^Jtogtamm $ranfreid)S tann baS nid)t liegen, ba eS mit ber SllgecitaSafte

nid)t oereinbar ift. %bn fteilid) aud) baS 99ombatbement maroffanifd)et $äfen

unb offenet Dötfet ift in ber Sitte nid)t ootgefeljen unb bennod) apptobiette

9Birflid)feit gewotben. Die reguläre unb meift ermünfd)te fiöfung wäre, baf?

bie fpanifd>ftanjöfifd)e Oftupation GafablancaS nut fo lange bauett, als gut

enbgültigen Otganifation bet *JSolijeitruppen notwenbig ift. 3»d)en b«nad)

bie OftupationStruppen jurüct unb überjeugen fid) bie Sttaroffanet butd) (£t*

faljrung baoon, baf? ti ftd) um notwenbige 3?ultutatbeit, nid)t um üanbraub

unb Unterjochung ^anbelt, fo ift SluSftdjt oorb,anben, ba| fid) ber ©türm legt,

ber jetjt begonnen t)at. Stbet et tann aud) unerwartete Dimenflonen annehmen,

wenn, wie immer wab,tfd)einlid)et witb, bie Sftepteffatien ben §afc fteigetn unb

bet lofale Slufftanb in einen Shieg auSmünbet, in meld)em 9laffenb,a| unb reli-

giöfet Fanatismus, nid)t füb,le Übetlegung bie Sofung ausgeben.

txut\fr «mtatttortft. 3^*8 VI, C^l u. 53
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$ie innere franjöfifche ÄrtflS, bie burch ben Politiken Streif be* SBeingut«

bepartementS Sübfranfreia>8 herbeigeführt rourbe, beginnt, wenn auch feht langfam,

ihren afuten <£harafter &u verlieren. $ic franjöftfche Regierung tft mit fenergu

unb Klugheit vorgegangen. Die anfänglich brohenbe Parteinahme ber trappen

für bie Weinbauern ift burch ©erfe&ung unb $erfehütung ber ungiroerläifiaea

Regimenter unb burch ben @rfa| an ficheren Xruppen, ber an bie Stelle trat,

glüctlich gegenftanbSlo« geworben, SJlarcellin Gilbert hat ftd) in ben klugen ferner

ßanbSleute felbjt fompromittiert, bie unbequeme fraujöfifche Rammer ift in bie

Serien gegangen, unb fo hat §err ©lemenceau alle SJtöglichteit, auf feine SBeife

ber SBeroegung bie Spifce abzubrechen, ©r rechnet auf bie <£rniÜbung be3 über*

mäfjig angefpannten fübfranjöftfchen Temperaments unb greift ju ben orbenütcben

©erichten, n>o jmetfcüofe Ungefetjlichtetten vorliegen. Qm übrigen ift er bemüht

allen reuigen Sünbern golbene SBrücfeu ju bauen unb bie aBemfälfdjer, bie bie

fcauptfdmlb an ber StrifiS tragen, mit ber rüctfichtSlofen Scharfe be« @efe$el §u

ftrafen. $a3 aber ift geroife ber richtige SBeg. So lä|t fich r>offcn, bafj bie er-

regten SBogen fich allmählich legen werben.

9Jlit einer ähnlichen Schroierigteit hat ©nglanb in $rlanb ju täntpfen.

(£s gärt bort fchon lange, unb feit bie Sürrelfche rrifdje Reformbin am 2Biber<

fprua) ber $ren felbft gefcheitert ift, nimmt bie nationalhrifche Oppofition gegen

bae englifche Regiment immer fd)ärfere formen an. $>a3 <3ieI fö«nt eine

aagemeine »oofottierung alles englifchen ju fein, etwa nach ben SRetrjoben, bie

feinerjett parnett in Slnwenbung brachte. Aber feith« haben biefe 9ttctboben

fich oerooüCommnet, man ift uorfiajtigcr unb zugleich fuftematifcher geworben,

unb bagu tommt, ba|, roährenb früher ber agrarische (Sharatter ber ^Bewegung

faft ganj überwog, heute bie Organifationen ber Arbeiterschaft mitfpielen. König

(£buarb h^t burch feinen 33efuch in Dublin ben ÖooaliSmu* ber SBeoöfferung

neu anregen wollen, aber bie ©egenwtrtung mar ju ftart. Qefct ift ti m Sklfaft

erft ju einem AuSftanb ber Hafenarbeiter unb «Dörfer gefommen, ber anfänglich

burch bie erheblich uerftärfte Sdwfcmannfchaft niebergehalten rourbe. 9lber bie

Sage mürbe ungemein bebenftich, als nun auch biefe Stonftabler ju ftreiten be»

gönnen, fo bafe bie Regierung fich genötigt fah, fie fämtlich aus SÖelfaft gu ent*

fernen unb burch anbere ^olijiften ju erfe&en, beren 3uoerläiftgfeit ebenfalls

nicht über allen ßroeifcl ftc^er ift. Auch hat man je|t nicht weniger als rner

Regimenter, barunter ein Regiment Kavallerie, in bie Stabt einrücten laffen. Sie

ftrofct jetjt förmlich oou «Militär unb roenn je$t bie Ruhe roieber hergefteüt ift, fo geben

biefe fcinge boch ju beuten. Sie laffen fich nicht als baS @nbe, fonbem nur als Anfang
einer irifchen KrtfiS betrachten, bie aller ffiahrfchetnlichfeit nach lang« «n munber $uuft
bleiben wirb. Auch, nach anberer Richtung tjat ba§ liberabe Kabinett emfte Sorgen.

5)ie englifche Arbeiterpartei, bie mit ben liberalen alliiert mar, fteflt fich auf

eigene ftüfie unb hält bie Qtit für gelommen, als felbftänbige SJlacht aufzutreten.

3ft bamit heute noch "i<ht *>aS alte frunbament ber englifchen SBerfaffung buTd>

biochen, bemjufolge jeber ©nglänber enrroeber als Konferoatioer ober fiiberaler
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geboten roirb, ober, roie man früher fagter als 2otn ober al§ SEB^tg, fo fleht man
bocr) bcn Jag fommen, ba eine britte Partei , bie bet Arbeitet, ihre befonbere
s43olitif oertreten roitb, unb bog gibt eine ^ßetfpettioe fe^r beunruhigenber 9Rög*

Ucr)feiten. 3Wan nimmt an, bafi bie heutige liberale Regierung in fpätefteuS

jroei fahren baS Parlament auflöfen roirb, um fid) für bie neuen Probleme,

bie fo aufgeftiegen fmb, ein neue« <Dcanbat oon bet Kation $u holen, wobei fle

mit Seftimmtheit auf Behauptung ihrer 9Rajoritdt redmet. 60 abfolut fidler

tft ba« abet fetne§roeg8, unb e3 ift nicht unmöglich, bafe neben bet Arbeiterfrage,

bem Problem bet Sieform beS Oberläufe« unb bet reiferen ^tage noch, anbete

Probleme auftauchen, bie auf bie SGBä^ler oon beftimmenbem <£influfj fem (önnen.

©rufte auäroärtige ©chroicrigteiten, bie ja jum @lüd nicht ju ermatten finb,

routben in uuetroartetet SBeife bie 91uSficf)ten bet jetjt in bet Oppofltion

fcb,moUcnben Äonferoatioen fteigetn, obgleich, bet ©taatSfefretär 6it ©broarb ©reu

im roefentlicben in bcn Jufjtapfen ßotb ßanSboroneS roeiterfe^cettet.

%l\6)t ganj unbebenttich tft bie Sage auf bet Salfanbalbinfel. $)a* alte

mafebonifdje 3Befpemieft mitb oon immer neuen cinanbet mit blutigem £>afc

oetfolgenbcn SBauben umfdnocirmt. Bulgaren, ©erben, @tied)en unb jroifchen

ihnen, bie einen roic bie anbeten befämpfenb, bie türftfehen Iruppen — ba? ift

ba? ficr) immer gleich bleibenbe unb boer) taleibojfopifd) fidj roanbelnbe SBilb

bet bottigen ßuftänbe. SGeucrbingS finb auch, ©«hroierigfeiten jroifehen lütten

unb Werfern jum Ausbruch, gefommen, bei benen, roie e8 fd)emt, ©nglanb für

bie ^erfer einjutreten geneigt ift. Much, in Arabien fter)t bie Pforte einet auf«

ftänbigen Bcroegung gegenübet, fo ba§ auch, im nahen Orient bet 3^n^^°ff
nidjt feh,lt. 9tber freilich, fo ift eS feit halb einem SRcnfdjenaltet immet geroefen,

otjne bafj bie tleinen flammen fich, ju einem großen ^euet oerbunben hätten.

$u föu&lanb roirb feit Sluflöfung bet 3>uma mit groficr ©nergie an bet

«uffpütung ber tettoriftifdjen Otganifationen geatbeitet, unb c$ ift in bet Zot

gelungen, eine ganje «Reir>e foldjet heftet auszuheben, ©rft füglich, routben in

Obeffa nid)t roeniget als r-ier Bombenfabrifen entbedt, unb bie §etten unb Xamen,

bie fleh, biefer inteteffanten ^nbufttie roibmen, auch glürflid) jum grofien Xeil feft*

genommen. Solch,« $unbe unb ©ntbedungen finb abet an jahllofen Otten gemalt

unb bie fidj roicbcrholeuben $nnanüt« unb SReooloerattentate beroeifen, bafj biefer

terroriftifchen §nbra bie Röpfc nach ">ic üor lieber roachfen. Stabei bauett trotj bet

guten (Srntc bie agrarifche Bewegung mit ihren Branbftiftungen, ©teueroerroeige*

tungen, ihrem Ungeborfam unb ihrer ©elbfthilfe fort. 2lu3 «fien aber beginnen lang«

fam bie Bubonenpeft unb bie £h°leta über bie ©renjen be3 europdifchen SRuflanb ju

tücfen. ßuuäcbft fleht ihnen bie Beoölferung noch apathifch gegenüber, aber roai

roirb geschehen, roenn fte ben ©harafter einer ©pibemie annehmen? Sffcerfroürbig

ftiU unb tcilnabmlog gehen bie SEBahlen |ur brieten $uma cor fieb. Kur in ben

Leitungen babern bie Parteiführer. $ie SEBahlagitation ift faum bemerfbar unb

t ie Beteiligung roirb offenbar fer)r oiel geringer fein als ber 3ahl ber SBahlberecbttgtcu

entfpräche. 3luch jeigt fich je^t, ba| ber neue 2Bahlmobu8 ba« £iel nicht trifft.
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baS et erreichen rootlte. So rourbc j. bic ©efamtjagl bet pointieren Vertreter

auS bem Königreich $olen auf 14 gerabgefetyt unb barüber rourbe anfänglich üiel

£?ärm gemacht, iöa^rfdjeinlicr) aber rcerben bie ^ßolen in bet brüten $)uma noch

ftärfet oertreten fein als in bet jroeiten. 5)er ©rojjgrunbbefüf in SBolggnien,

pöbelten, Riem, 6molen8f, 9JlinSf unb fiitauen liegt jum größeren Seil in igren

$>änben, unb ba baS neue ffiaglfgftem ben @ro|grunbbeft$ begünftigt, muffen fie

baoon ben Vorteil liegen, ©erotfc ein metfroürbigex polittfcger iRetpnungSfegler.

Von ben amerifanifeh'japanifegen ^Differenzen ift eS ziemlich ftiQ geworben

dagegen ftegt nunmehr bocg feft, bafj bie amerifanifebe fortegeflotte in ben großen

Ojean oerlegt roirb unb bafj §apan {einerlei SBiberfprucg Dagegen ergebt. SBie foUtc

eä auc^ nnen foldjcn 2Bibetfprucg oölferrecgüicg begrünben? Slmerifagat eine längere

Scuftenfrrecfe am großen Ojean als Oapan ju oerteibigen unb offenbar ift bie große

SRepublif niegt geneigt, biefe ©eroäffer für eine japanifege 6ee ertlären ju laffen.

Hz fommen aber noch bie geroiegtigen ^ntereffen güt|u, bie 91mmfa am cgineftfegen

£>anbei unb überhaupt an guten Veziegungen ju <£gina gat irotj feine« Ve>

fenntniffcS jum $rinjip ber offenen %üx fperrt ^apan tatfächlüh bie ©ebiete,

in benen eS einmal feften fl efa&t faft oöDig oor ben fremben Ronrurrenten

ab. S)aS einft oon ber Dbergogeit GginaS „befreite* Korea fann, nachbem ber

Raifer oon Rorea entthront roorben ift, unb ber Scgattenfaifer, ber igm folgen

Durfte, ben Vertrag unterjeiegnet gat, ber bie gefamte innere Verwaltung ber

RontroOe Japans unterteilt gat, nur noch at* eine japanifche ^rooinj angefegen

roerbeu, }umal fchon oorger bie Vertretung RoreaS naeg außen l)in oertragSmäßta

in japanifche Qdnbe gelegt roar. 3)ie Vefeproerbe, roelege ber gilflofe Raifer bung

einen feiner Verroanbten beim $aager Kongreß" anzubringen oerfuegte, g^t, ftatt

ihm ju gelfen, eben beSgalb feinen Sturz zur ^olge gehabt.

9Wit bem Verlauf beS $aager ÄongreffeS l)at ?)eutfd)lanb allen @runb,

aufrieben ju fein. Unfer Vertreter, ber $reit)err oon WarfchaU, b,at auf ihm,

roie aUfeitig anerfannt roirb, eine glänjenbe 4Jtoae gefpielt unb ber beutfcbei»

^ßolitif, bie in aßen fünften befonnen zugleich unb human auftrat, roeite ©pm»
pattjien erroorben. 9Benn bie „Jriebengbemagogen* it)re Ütecgnung babet nicht fanbenr

fo gilt boJ gleiche oon ben „RriegSbemagogen", aber bie gefunbe Vernunft i^

ju igrem stecht gefommen unb ber falfehen Humanität bie WaStt abgeriffen

roorben. 3ßenn ci zu einer fReform be8 ©eerechtS nicht (ommt, fo gat \ci

{ebenfalls nicht an unS gelegen, ^n Summa aber l&fit ftch fagen, ba§ biefer

Äongre^ an praTtifch burcgfügrbaren Vefcglüffen fruchtbarer geroefen fein roirb

als fein Vorgänger unb ba& er einen roirflicgen ftortfegritt im Völferredjt ge»

bracht gaben roirb. 2Bir fegen nebenger eine erfreuliche Jatfocge barin, ba|
in ben meiften fragen Jtanfrcich unb 2>eutfcglanb |)anb in $anb gegen formten.

3>aS foll unS ein gutes Omen fein, unb roir rooden niegt fcglte^eu, ogne nodjmal«
bem SBunfch unb ber öberjeugung ÄuSbruct ju geben, ba§ bie maroffanifege

^rage feine neue ©egatten auf unfere gegenfeitigen Vejiegungen werfen roirb.
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Von

16. Huguft 1907.

^fn bet legten 9WonatSbetrachtung nmrbe an btefer ©teile bie Sebeutung ber
•J Söcränbcrungen in bcm 9teicl)3amt beS 3nncr" un-D ber preu&ifdjen ©taatS*

regierung ju roürbigen oerfucht. 3n biefen 3Jlafjrcgeln ernannten mit ein ßeichen

ber fcften ©ntfchloffenheit bcr ^Regierung, auf bet im 2)ejember 1906 betretenen

33a^n ju beharren. 3>aS ©etingen ^ängt nun natürlich baoon ab, roie fich bie

Parteien ju ber ootn ftürften SBüloro ausgegebeneu Carole ftetten. 3>ie parla-

mentSlofe ^eit ber (Sommermonate ift recht eigentlich bie ßeit ber ißorbereitung

neuer ^artetfonfteflationen unb be8 9tufmarfcheS für eine neue polittfche ffampfgeit

©8 ift nun einmal nicht roegjuleugnen, bafi gürft SBüloro mit feiner #SBloct«

polttif", an ber jeber politifche M99©*©cbütje mit geringen Untoften feinen 9Bi$

$u üben fuchte, bie gefunbe ßogif auf feiner ©eitc hatte. SGBer einfrmalS ben

SHetchsfanjler fo bittet getabelt hat, bafj er mit bem ß^fru™ regierte, ber mufj

baS ©einige ba|u tun, ba& baS fünftig nicht roieber %\\ gesehen braucht. S)aju

mar bei ben legten SHeichStagSroahlen ©elegenheit gegeben, aber eS glüefte nicht,

baS 3entTMm au* bem 8" heben, immerhin mar baS 3entrum m f«tner

SRachtfteHung baburd) gefchroächt, bafj t% nicht mehr mit ber ©ojialbemofratie

bie SRetnfyit bilben tonnte. 3)arum gibt eS allerbingS eine SDtöglichfeü, ba8

$entcum auSjufchalten, aber fie beftet)t nur barin, bafj Äonferoatioe unb fiiberale

jufammengeben. SGBer alfo bie Regierung roegen ihres 3ufammengc^enS mit

bem Zentrum getabelt hat, ber mufj jefct, wenn er fonfequent fein roifl, ©loci*

politif treiben.

%o& roirb jefct auch oon ber SJtehrjahl ber Äonfersatioen unb Siberalen

eingefehen. $>enn mir finb gtüctlicherroeife bahin gefommen, bafj bie 9Wehrh«t

biefer Parteien „national* bentt unb empfinbet, b. h- $™ ©orfteöungen unb

©mpfinbungen oon ben SJebürfniffen beS beutfehen SßolfeS nach beftem SGBiffcn

auS feiner natürlichen ©igenart ableitet unb burch ben ßroeef ber Behauptung

biefer ©igenart unb einer roürbigen Stellung unter anbern 93ölfern beftimmen

läfjt. Nationales ©mpfinben fcbliefjt aber bie Slnfchauungen auS, in benen fich

baS eigentliche 2Befen beS Zentrum« foroohl als ber ©ojialbemofratie funbgibt.

«Plan Tann anertennen, bafj bie einzelnen Zugehörigen biefer antinationclen

Parteien jum Jetl gute Patrioten in ihrer 9lrt finb, oor allem oiele ehrliche

Seute, bie fleh als tfatholifen bem Zentrum oerpflichtct glauben, unb ebenfo bie
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©ielen, bie teils als Arbeiter um bet gntereffenfolibaritftt mitten, teil* als unflare

®d)ioarmer für fojialc @crcd)tigteit in bet ©oaialbemotratie U/t ^beal ftnben.

Tlan fann inSbefonbere beim ßentrum roeiter anerfennen, bafj feine parlamentarifdjf

Vertretung bei oielen gefetjgeberifchen Arbeiten, an benen fic mitgeroirft hat bem

Vaterlanbc gute $>ienfte geleitet hat. Aber bie Qbeen, auf benen fid) bie SJiacht

biefer Parteien aufbaut, finb bem beutfdjen VolfSgeift feinblich geftnnt; fie roürben

ü)n, falls fie jut $errfd)aft gelangten, oerberben unb jetftöten. ©o lange fie

in bie 3ffinberhctt gebtängt finb, bütfen mit hoffen, ba§ bie nationale ©nt-

roieflung gute g-ottfdjritte machen mirb. Die 9?otn>enbigfcit, batan $u arbeiten,

ift in tonferoatioen unb liberalen Steifen gleich, flar erlannt unb roirb fictj gemifc

immer mehr ©eltung erfämpfen, fo fa^rotetig fid) in ber ^rariS baS gufammen*

gehen oon Ronferoatioen unb Siberalen aud) oft geftalten mag.

Aber auf ber redeten roie auf bet Unten ©eite fetjlt eS natürlich nid)t an

geuten, bie burd) bie ©igenart ihrer poUtifdjen 3>eufn>eife oon ben ©rforbemiffen

ber magren Sage abgelenft roerben. 3>ie ©croobnheit nur bie 2Bege &u roanbeln,

bie burd) ^arteit^efen unb Sdjlagroorte abgeftedt ftnb, bei mannen auch, bie

boftrin&te Verliebtheit in beftimmte, theoretifd) auSgcflügeltc ©ebanfengänge

macht biefe ^olitifet blinb gegen bie @d)äbigungen, bie oon ben antinationalen

Parteien ausgeben. $n bem Vann beS ^arteilebenS erfdjeint einem ieil ber

ftonferoatioen baS Zentrum lebiglid) als „tatfyolifajc* Partei, bie ihnen als

Partei „gläubiger K^riften" ndt)er ftet)t als bie liberalen Stampfgenoffen, bie

Umen burd) bie Sage aufgebrängt roerben. Unb in bem gleiten Sann erfdjernt

einem Xeil ber Siberalcn bie Sojialbemoftatie ttofc allem, roaS ootgefallen, immet

nod) als eine tabifale Arbeiterpartei, bie ftd) ber SiberaliSmuS roatm galten

mfiffe. ®iefe Elemente rechts unb linfs, bie immer bie Neigung haben, aus

bem SBtod* auszubrechen, finb nun juglcid) nicht bie jurücfljaltenbften. $m
©cgeuteil, fie halten ftd) für bie magren unb berufenen Vertreter ihrer ^Sartri«

gruubfätje, fie fdjieben fid) in ben Vorbergrunb ober roerben gefd)oben.
<$>a£

mufi man roiffen, roenn man bie Dppofition gegen bie Vlodpolitif richtig ein«

fd)ä>n roiü. $ie ©infid)t in bie Wotroenbigfeit beS VlocfS überwiegt trofc aUebetn.

$>ie Parteien mehren freilich nid)t allju heftig ben auS ihrem Sager heroor«

tönenben Stimmen, roeil fte hoffen oon bem ehemaligen ©egner unb jetzigen

SunbeSgenoffen im Vloct möglichft oiel herauS|ufd)Iagen. 3)ie ftonferoatioen

rooflen fid) oon ben Siberalen, benen bie ^Regierung 3ugeftänbniffe jugefagt hat
möglichst roenig abhanbeln laffen, unb bie Sibcralen motten ben SBäblermaffen

gegenüber red)t greifbare «eroeife haben, bafj eS fid) bei bem VünbniS mit ben

St nferoatioen nicht um OTeaftion hobelt, ^aju genügt ben liberalen §«b»
fpomen nicht bie »leihe ber 3ugeftänbniffe, bie ihnen ftürft ©üloro oerfprod>en

hat; beShatb haben fie bie ftragc beS pteu|ifd)en SEBahlred)tS auf baS Xapet

gchrad)t 9Jlan mu| eS ben $>erren f^riebric^ Naumann unb ©enoffen |u«

geftehen, baft bieS eincS ber beften unb roirffamften Wittel mar, bie Sbnferoatioen

griinblid) oor ben Sopf ju flogen, unb baS mar oielleidjt bie Slbficht.
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S)ennoch mar in biefem Saget bie Hoffnung nicht aufgegeben rootben,

bafj eg noch gelingen roerbe, ben ßibetaliSmuS auS eignet Äraft roiebet auf bie

$>öf)e ju heben. 3Bob,et fonft bie roeitoetbteitetc ©elmfuctjt nad) einem Iibetalen

^Regiment, für beffen Ausbleiben bie meiften aUetbingS mit bem Übergang gur

©ojialbemofratie quittiert Ratten? $em rabifalen ßiberaliSmuS lag bei biefet

Beobachtung bet ©ebanfe nahe, baß bie Iibetalen Parteien oiel ju jahm ge»

roorben feien, ftd) mit ü)tem rechten ftlügel oiel gu fetjt ben ßonferoatioen ge«

nähert hätten unb baß man nun um fo energifdjer von bet regten Seite ab«

rüden unb fid) untet fid) gufammenffließen müffe. 9?eu roat ja bet ©ebanfe

nicht. $>ie „große liberale hattet" hat immer als Qbeal allen liberalen ©nippen

oorgefchroebt, abet fie ift um bet übergroßen innem ©ctjroietigfeiten roiden niemals

|u ftan.be gefommen. ^etjt wollte man bie ®ad)e auf einem neuen SEBege oer»

fuchen, nicht bureb, äußern gufammenfehluß oerfdnebener polittfcf)er ©nippen,

fonberrt bureb, eine Drganifation, bie geroiffermaßen oon innen heraus für bie

^ntereffcnfolibatität beS gefamten ßiberaliSmuS roetben unb mitten foUte. 3)et

&ebanfe ging oon ©übbeutfchlanb auf, unb es routbe in $eibelbetg ein Üag
anbetaumt, bet bie ©tünbung beS neuen „9lationaloetein3" bringen foUte.

$Jnbeff*n bie gehegten Hoffnungen jertanuen eigentlich fchon in ihten Anfängen,

\o bafc man oon bem neuen SBetein faum gu fpredjen braucht, menn eS nicfjt

fo djarafteriftifd) märe, rootan biefet $tan gefdjeitert ift. ©S roat roiebet bie

grage, roie fictj ber SiberaliSmuS gur ©ogialbemofratie gu fteUen b,abe, bie bie

oerfdjiebenen Richtungen auSeinanbertrieb. %üx bie iRationallibetalen ift eS

nun gang unb gat unmöglich/ fleh als $etle eines SJloctS gu fühlen, bet bie ge»

jatnte fiinfe einfehlteßlich bet ©ogtalbemofratie umfaßt. $ft eS für baS ge*

mäßigt liberale Sßürgertum fchon grunbfä$lid) unmöglich, ntit ber ©ogialbemofratie,

biefet oerförperten Verneinung aller bütgetlichen ^ntereffen, gemeinfame ©acfye

gu machen, fo fommt noch weiter hingu, baß bie SRationalliberalen oiel gu Hat

ertennen, roieoiele Nachteile ihnen auch in tattifcher »egiebung auS bem beitritt

ju einem folgen SBlod etroachfen roütben. Unb roaS hjet ®on ben National«

liberalen im allgemeinen gefagt rootben ift, baS gilt auch oon einem großen Seil

ber ^reiftnnigen, foroeit fie einigen tealpolitifchen Slict haben. @S gehört fdjon

eine ftatfe bofttinäre ©ertanntheit in beftimmte poütifctje l^beengänge *>aau, um
gu erroarten, baß baS ^Safrieten mit bet ©ogialbemottatie bem fiibetaliSmuS

SBinb in feine ©egel liefern roetbe. ©ang unmöglich ift baS Äompagniegefd)äft

oon SiberaliSmuS unb ©ogialbemofratie im ©til oon ftriebrid) Naumann unb

fcheobot — oet fti ia einftroeilen nach Slmetifa gurüctgegogen h«t —
füt norbbeutfehe SBerhältmffe. ©übbeutfchlanb fann bergleichen (Srjjerimente eher

©ertragen, roeil — roie hier ftühet fchon gelegentlich ausgeführt rourbe — bie

©ogialbemofratie bort oiel roeniget ihte teoolutionäten ^ßrinjtpien betont unb

bie bemotratifche ftätbung beS fübbeutfehen SebenS milbemb auf prinzipielle

©egenfäfce gurüctroirft. 2MeS in allem roitb man abet auch füt ©übbeutfchlanb

oon bem neuen Wationaloetem nicht oiel erroarten bürfen. 9Han fieht nut aus
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ber ©rünbung, tote ftart bet Liberalismus bic 9cotroenbigfeit cmpfinbet, tut

ßettoerh&ltniffe für feine SBtebergeburt auSjunütyen. $)ie £heorettfer in feinen

meinen erroarten ben erfolg oon einer möglichft fcharfen ©etonung feiner ©runb-

fafce unb oon einem entfprechenben 9lbrücfen oon ben Äonferoatioen, bie liberalen

SRealpolitifer aber, beren Qofyl boeb, allmählich junimmt, erroarten ben <£rfolg

oon einer 58erftänbigung mit ben Stonferoatioen, unb jroar beSt)alb, roeil fic fleh

ganj richtig fagen, bafj je^t oor ädern etroaS $raftifcheS erreicht »erben mufe

unb bie ©elegeuheit, oon ber Regierung unter SBeitjilfe ber ftonferoatroen rnaf*

ooQe liberale 3ugc[tänbniffe ju erhalten, fobalb nicht roiebertehrt

Vorläufig ^aben noch, bie £f>eoretiter bie Obcrtjanb behalten. $a$ ftebx

man auS ber Slltion, bie bie liberalen jur Sieform beS preufcifchcn LanbtagSroab>

rechts eingeleitet ^aben. Sie hoben fleh burefa ben eifer Naumann« baju oer«

leiten (äffen, ber, obrootjl unter ben poIitifct>en Iheotctitern einer ber ©eiftootlften,

boch ben ©iSmarcffchen Satj, bafj bie ^Jolitif bie Äunft beS erreichbaren ift„

noch niemals — roenigftenS nicht in ber ^JrajiS — geroürbigt hot. ©r glaubt

offenbar bem Liberalismus bie Stimmen ber Waffen ju geroinnen, roenn er für

bie S)cmofratifierung beS preufjifchen 3Bat)lrechtS eintritt. (Sine gerabeju un«

begreifliche $äufchung! «ber fte pafjt in ben ftatechiSmuS Naumann«, ber ben

träum einer 2Biebergeroinnung ber Waffen für ben bürgerlichen Staat, freilich

in ber ftorm ber $>emofratie, noch nicht ausgeträumt hat.

3>ie Liberalen finb burch bie Agitation für bic preufjifche SB8ahlrcthtSreform

in eine fchlimme Lage gebracht roorben. 3ftr beginnen ift an fleh ootlfommen

auSRchtSloS, aber baS ift noch nuh* bai S<hlimmfte. S)ie einjige 9Iu£)lcht, über*

houpt etroaS im Sinne eineS liberalen Regiments ju erreichen, liegt für fic in

bem ftefthalten an ber SMocfpolitif. Unb in bemfelben 9lugenblicl, wo alles

barauf antommt, baS 3ufammenhalten DeS 93locfS ju flehern, oerfuchen fie etroaS

burchjufefccn, roaS nur ben einzigen erfolg hoben tonnte, bie ftonferoatioen ju

eimen t>cftigctt SBiberftanbe mit aQen Mitteln ju reijen. $n ber Xat ift bie

einjige 3öirfung beS liberalen SEBahlrcchtSfelbjugS bisher bie geroefen, bafj im

tonferoatioen Lager bie Stimmen, bie beftänbtg gegen bie SBlocipolitif unb gegen

auch nur befchetbene gugeftänbniffe au ben Liberalismus geeifert tjaben, ein

bebeutenb ftärfereS ©eroicht erlangt Ijaben. SBürbe biefeS ©eroicht noch ftdrfer

unb tarne cS jur 3ertrümmerung beS SBlocfS, fo mürben bie aHein Leibtragcnben

bie Liberalen fein. $>enn oorläufig ift bie Sojialbemofratie für fic ein gang

roertlofer SunbeSgenoffc, bic Äonferoatioen aber brauchten, roenn es tlmen nur
barauf anfäme, bie Liberalen an bic 2Bcinb ju brücten, nur ben Ringer aus»

juftrecten, um baS alte tlerifal»fonferoatioc SBünbniS roieber tjerjuftcllen. $aju
mürbe aderbingS, roie in ber treffe ganj richtig bemerft roorben ift, ein anberer

«ReichSfanjler gehören, aber ber Nachfolger beS prften »üloro roürbe in biefem

pralle fein Wann nad) bem $crjen ber Liberalen fein.

$afj bie gentrumSfüljrer foldje 93ert)ältniffe nicht ungenutzt oorübergehen

laffen roürben, roar ju erroarten. $t)r gangeS ©emüfjen mufc ja barauf gerichtet
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fein, bte gteichStagäauftöfune oom 5><jembet 1906 als einen Schlag in» SBaffer,

als eine unberechtigte unb ooütommen }roectlofe Aufregung beS beutfchcn 93olfeS

gegen bie befte aller Parteien erscheinen ju Iaffen. Roch mehr aber, bie Weichs»

tagSauflöfung muffte als ein fdnoeret ^e^Iet bet Regierung hingeftellt roerben,

bte ü>r getreue^ geutrum oon fleh, geflogen ^atte, um fteh bet unlösbaren 2luf«

gäbe gu nribmen mit Stonferoatioen unb liberalen zugleich ju regieren. (Sinen

Peil jrotfchen bie »loctparteien }u tteiben unb bie ßtberalen ber Regierung auf»

neue ju entfremben, mar nun baS 3ieI eifrigen StrebenS bet fletifalen Rubrer,

bie babet butchbltcten tieften, baft fic felbft bie erlittene fttäntung nicht nachtrugen,

fonbem unbeirrt burd) bie Unfreunbltchtcit bet Regierung fie überall roeitet

unterftü^en mürben, roo fte eS fachlich für notroenbig hielten, — gauj unähnlich

ben Sibetalen, bte füt ben bargebotenen finget bie ganje $anb verlangten unb

au» 'ißarteiegoiSmuS ba» forgfältig eingeleitete Spiel ber Regierung buidjeinauber*

roatfen. $)tefe gentrumStaftif tarn am burd)fi$tigften unb auffaUcnbften jum
SluSbrutf in einet Rhetnbacher SBerfammlungSrebe be§ Slbgeorbneten Spahn, bet

neuerbtngS al» bet anertannte ftüfyxtx be» 3entluni§ bejeiehnet roitb. Untet

fcheinbar unbefangener (Erörterung ber internationalen Sage führte er bie Rot*

»enbigfeit au», bafs im nächften %afft für §eet unb flotte ein ÜJlefjraufroanb

oon 65 Millionen crforberltcb, fei. SBelchen ßroeef biefe Einbeulung blatte, bie

übrigen» in einer für bie Partei natürlich junächft unoerbinblicben $orm erfolgte,

ift nach, bem foeben Ausgeführten flat, auch roarum fte gerabe in bem ßeitpunft

gefehab,, al» bie SBahlrechtSattion ber ßiberalen bie ftonferoatioen befonbet» »et»

ftimmt fyatlt. ^olitifche ßeit^enbeutet fjaben geglaubt, §crr Spahn toofle 0$
ber Regierung in freunbliche Empfehlung bringen unb feine guten Dienfte jur

Slnfnüpfung ber früheren ^Beziehungen anbieten. %ai ift eine irrtümliche Auf«

faffung; bie ^ßolitif ber .ßentrumSleute ift nicht umfonft burch bte Schule be»

^efuitiSmuS gegangen. Sie ftapfen nicht mit Rüraffterftiefeln auf bem ftampf«

plafc umher unb rointen nicht mit Saternettpfähkn- ^«n, fo plump unb un*

gefdHcft oerfShtt ber erfahrene erfte Vertrauensmann ber Partei nicht ©eine

Ausführungen gehen nicht an bie Abreffe ber Regierung, fonbem an bie ber

Sconferoatroen. $)te bebeuten: „$\)T fönnt eS ruhig barauf antommen laffen,

ba§ U)r euch mit ben liberalen oertracht! $m Notfall finb mir bereit, mit euch

für bie nationalen ftorberungen ju ftimmen; eine Veranttoortung bet Regierung

gegenübet megen einer etroaigen Sprengung beS 93locf8 trifft euch alfo nicht!*

So fönnte ohne befonberen Hufroanb oon SHübe, nur buteh bte Wacht bet „fach-

lichen Überzeugungen* — beinahe möchte man fagen: ftiOfchroetgenb unb unmerf«

lieh — bie alte Mehrheit beS aufgelöften Reichstags eines frönen iageS roiebet

ba fein unb bie AuSfchaltung unb Abftojjung ber ßiberalen ooDjogen fein. $a«

bebeutete für bte Regierung eine fchroere Verlegenheit unb ergäbe für ben Reich»«

fanjler petfönlicb eine unhaltbare Sage, ©emifc hat ftert Spahn auch bamit

gerechnet, baß feine mit ber SJHene beroiüigungSfreubiger Unfchulb eingebrachte

«Rebe bei mifjtramfchen ©cmütern ben @itibrucf erroecten fonntc, al» fei bie 9ln-
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näherung jwifchcn 3eutrum Regierung bereit! ooüjogen unb bie SBlocfpolitit

jum alten ©tfen flcioorfen. ©3 fcbeint, als ob wirtlich an einzelnen Steden bct

©ebanfe aufgetaucht ift, ba& bem fo fei. diejenigen, bie in einer unbegreiflichen

SBciTcummg ber poltttf bei dürften Sülow an einen geheimniSooden 3ufamn,cn'

bang ätuifctjen bcm Sluftreten be8 tttbgeorbneten Spahn unb ben planen beS

9teiih£fanjler3 unb ber 3Jcarineoerwaltung geglaubt haben, werben fietj über,

jeugen, bafc fie einerfettS an ber äBirlUcrjfeit »orbeigetroffen, anbererfeitä bem

Zentrum einen ©efallen getan haben. denn waS fann ben ftlerifalen gro&ereJ

Vergnügen machen als bie ^Beobachtung, bafj ein hingeworfenes 3Bort eine« ihrer

Führer genügt, um baS ©ertrauen in bie ©inficht, ©ntfdjloffenheit unb ^eftig*

feit ber oom ftaifer öffentlich fanftionierten ^ßolitit beS iHeichSfanjlerS in! 3£anfen

ju bringen. 6d)on bie gemöbnlichften ftlugheitSregcln müßten ben nationalen

Streifen gebieten, auf folche tfunftftücfe ber ultramontanen ^olitif nicht ju reagieren.

das ßenrrum fleht übrigens manchen inneren ©crjroierigfeiten entgegen,

bie mau gemifi nicht überfchätjen foU, bie aber auch nicht fo leicht unb einfach

beifeite ju fchieben ftnb, wie eS früher öfter ju gefchehen pflegte. der nationale

RatboltjjiSmuS, b. h- bie ©efamtheit berjenigen, bie ftch burch baS Skfennrm§ bei

fatbolifchen ©laubenS nicht oeranlafjt fehen, bie oaterlänbifchen 3>ntereffcn einer

herrfdifüchtigen Partei ju opfern, bie in ihren $ielen immer bemotrattfdjer unb

in ibren 3Kcthoben immer bemagogifchet roirb, ift nicht mehr gewillt, blinbltngS

ju gehorchen, wenn bie Parteiführung gebietet. üWun hat fid) ber SBatifan biefer

^Bewegung gegenüber übel beraten gezeigt. 2113 bem oerftorbenen ^Srofeffor

Schell in SBJürgburg ein ©rabbeufmal gefegt werben foHte unb feine zahlreichen

SBerehrcr unb ^reunbe bafüt warben, würbe baS Ülnbenfen beS h0<tyaef<4ät}ten,

charatterooüen ©elehrten oon einem SBiener ftlerifer auf baS r)eftigfte oer»

unglimpft, weil betanntlich oerfchiebene Schriften oon Scheu* auf ben $nber

gefegt toorbeu waren, diefer Angriff erregte peinliches Sluffef)en, unb auch bie

führeube ßentrumSpreffe begriff, bajj ber Sogen nicht überfpannt werben bürfe.

9ttan burfte cS mit ben glaubeuStreuen, aber ber politischen Seoormunöung

burch firchltch intranftgente unb national unjuocrl&ffigc Elemente überorüffigen

5?atholifen, bie fich in ber <ßerfon ©djeHS getränft fühlten, nicht oerberben.

Qnbeffen bie Rurie ftctlte fich jnr peinlichen überrafchung ber ^Beteiligten auf

bie Seite beS <ß. (Sommer, oon bcm ber Angriff ausgegangen war. durch bas

eingreifen beS Oberhaupts ber fatholifchen Sttrehe würbe nun jwar bie $e«

wegung, bie eine Steoifion beS ^nber, |u erlangen fudjte, in ihren Anfängen
gelähmt, wenn nicht erftieft, aber baS «ebürfniS, ftrenger ju untertreiben jwifchen

©laubenSfragcn unb tatholifcher Äirchenpolitif, hat fW> iebenfaÜS beutlicher

geregt als feit langer ßeit, unb man merft, bafj ben wafcheehten Ultramontanen,

bie bie Religion rücfficbtSloS in ben dienft weltlicher Sutereffen ftetlen, bei ber

Sache nicht wohl ju s3Jtute ift. die gebilbete, unabhängige, oaterlänbifch fühleube

tatholifche Seoöirerung wirb fchwieriger unb fteflt ihre ftorberungen an ihre

politifche Vertretung. da3 wirb natürlich nicht »on r)eute ju morgen einen
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erfcnnbaren ©influfj augüben, abet bie ultramontane Demagogie roirb mit ber

ßeit ju größerer »orficht gen6tigt fein.

(Sine bebauet Ii cIk ©chroanfung bat eS in ber norbfcf)le3roigfchen*ßo»

Iitif gegeben, bie aber 311m ©lücf fcr)r fchneU roieber ju bem beroährtcn ÄurS

jurüefgefehrt ift. $>ie Aufführung bef Optentenoertragcf, ber Sefudj unferef

ÄaiferS in Kopenhagen unb baf berechtigte SBeftreben unferer ausroärtigen ^ßo*

litit, mit 2)änemart allmählich in immer beffere 5Bejief)ungen JU fommen, hatte

ben geroiffenlofen bämfchen Agitatoren in ben nörblichen Streifen ber «ßrooina

<Sthle8roig»§olftein ben Stamm fchroeUen laffen. ©f märe gut geroefen, roenn

gerabe in biefem Augenblicf betunbet roorben märe, baji bei ber geregten unb

looalen Aufführung ber Vereinbarungen mit $änemarf bureb, ben preufjifchen

Staat um fo entfdnebener geforbert roerben müffe, baf baf aufretjenbe unb

friebenftörenbe Xteiben ber bänifchen $et$er auf unbeftritten preufjifchem ©ebiet

aufhöre. 6tatt beffen tjielt ber Oberpräfibent 0. Söüloro ben gelegentlich oer*

fammelten beutfehen Sanbroirten Worbfchlefroigf eine föebe, bie beinahe ben ©e»

bauten b,eroorrufen mujjte, als feien bie ^eutfäen bie ftriebenfftörer. $ie 9lebe

fottte roor>l eine geroiffe Unterftüfcung ber beutfeb/bänifchen «ßolitif fein unb

me^t alf allgemeine Mahnung jum ^rieben gelten, fie mar alfo gut gemeint,

aber bie ©elegenheit mar fehlest gewählt, unb bie fioxm fo unglüdlid} mie nur

möglich, baher fttef} fie bei ben beutfehen auf entfdnebene Ablehnung, bei ben

hätten rief fie frechen $ot)n t)«roor. $af oerfdjärfte jroar bie ©rbitterung ber

f>eutfdjen, aber ef r)atie baf ©ute, bajj ber fehler fofort errannt mürbe unb

ber Oberpäfibent ©arantien gab, bafc in unferer Morbmarf an einer feften unb jiel»

berouften nationalen ^olitif feftgehalten roirb. ^öffentlich roirb fie nie roieber

oerlaffen.



Dae Deutfcbtum im Huelande.

Ton

^obannee Zemmricb.

IV.

Ofterreid): S)te SReid^ratSroabJen. 3ufQmmenfd)lufj ber beutfdjen ^arteten. Söhnten.

%\xol — ®altjien. — Ungarn. — JRujjlanb. — StuSroanberung nad) Norbamenfa.
— öübafrifa. — Sluftralien. — Sluälanbefdmlen.

^m legten «ctidjte rourbe auf bic öfterreidnfdjen 9teid)8tat3roa^Ien fon«

J geroiefen, ob,ne bafj bic ©tnjelb,eiten be§ SBBab/lergebniffeS bereite jut Sc*

fprcdjung tommen tonnten. Snjroifdjen *>at Dic 00r unD unmittelbar nad)

ben SBafylen jiemlid) oerroorrene Sage geflärt, fo bafj ftd) jetu eine überfielt über bic

SReugcftalrung beS ^JarteiroefenS in Cfterreid) geraumen lafjt. 2Btr b,aben fdjon

bei ben früheren (Erörterungen über ba8 neue öftencidufdje i^ahlrcrfjr barauf

lungeroicfen, bafj baS allgemeine gleidjc 9ÖBab,lrcd)t in erfter Cime ben SWerifalen

unb ©ojialbemofraten jum »orteil gereidjen müfjte. $>er Ausfall ber SBaljleR

Ijat biefe Mnftdjt ooHtommen beftätigt. «urj oor ben allgemeinen SBa^len oer»

anfd)lagtc ber beutfdje Sanbdmannminiftcr ^Jrabe, bafe oon ben 233 beutfeben

2üab,lfreifen etroa 10U ben Nationalen, 90 ben ftlerifalen unb 40 ben ©ojial»

bemofraten jufatlen mürben. $)iefe <5d)ätwng ift nidjt aÜ*juroeit oon ber 2Brrf«

lidjfeit entfernt geblieben. Nur für bie nationalen Parteien tyat fid) ber 2Babl«

auSgang etroa« ungünftiger gcftaltct $m ganjen finb 86 beutfdjfreiljeitlidje

Slbgeorbnetc gerodelt roorben, bie beiben flcrifalen Parteien Iwbcn bagegen

96 Ranbibatcn unb bie bcutfdjen ©ojialbcmofraten 50 burdjgebradjt, aufcerbem

rourbe ein fogenannter ^reifojialift geroäb,lt

$cr ©inbruef ber §auptroab,l roar für bie ®cutfd)nationalen |unädjft

nieberfdjmetternb, roeil ber erfte 3Baf>lgang mit einem ooHen Sieg ber ftlertfalen

unb ©ojialbemotraten enbigte. SBei ber ßerfaffrenfjeit ocr nationalen Parteien

roar bieg übrigen« nidjt anberS ju erroarten, unb roenn man gerabe bei uni
im $eutfd)en SReidje ein ganj anbcreS ©a^Icrgebni« erroartet Iwtte, fo rüfcrt

bie« ba^er, bajj man tyer oiel ju roeuig mit ber ooUftänbig oer&nberten ©runb-
lage be§ SBaljIredjteS gerechnet foitte. <S§ fwt fid> im aagemeinen baSfelbe $ilb

ergeben, roie roir e§ oon ben beutfdjcn SReidjStagSroaluen gcroob,nt fiubf nämlidj,

baf? bie extremen Parteien oon red)t§ unb Iinf§ bie grö&te Qcity. ib.rer 9tbgcorb»

neten fdjou im erften SGBafjlgang burdjbringen, roätyrenb bie 3Rittetparteien, unb
ba3 ftnb in Cfterreid) bie nationalen, erft in ben ©tid)roab,len auf üjrc SNcdjnung

fommen. 33or biefen fanben nod) au«gcbeb,ntc Untertwnblungen jroifdjen ben
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einjelnen Parteien ftatt, bie in ben meiften %aütn baju führten, bajj bie beutfd)»

freilpitlidjen Parteien ftd) gegenfeitig unterftüfcten. 9Iiigefid)t8 ber großen fojial«

bemotratifd)en 9Bal)lerfolge waren fogar in oerfdjiebenen £tab,ltretfen bte Älerifalen

bereit, in ber <5tid)wab,l für nationale Äanbibaten einzutreten, w(tt)renb bie

21ltliberalen eine Hinneigung $ur @o&ialbemotratte jeigten, bie in mehreren

2Ba$lfreifen einem öffentltd)eu SEBa^lbünbniÄ mit biefer führte, leiber in

einigen fallen gegen bie entfliehen nationalen "^arteten.

2ßia man einen wirflid) jutreffenben SBergleid) über bie ftortfd)ritte be«

StleritaUSmuS unb ber ©ojialbemofratie gegenüber ben früheren SBa^len auf*

ftellen, fo barf man ntdjt bie ©efatntjaljl ber 9lbgeorbneten jum iBergleid) Ipran»

gießen, fonbern mu| fid) auf bie früheren ffiafjlergebniffe in ber fünften Stade

befdjränlen, ba in biefer fd)on bisher bad allgemeine gleite SÖabJredjt galt

9ll§ 1897 jutn erftenmal bie allgemeine aBäbJerflaffe jur iCBa^l fdjritt, rollte

fte 14 ©osialbemofraten, barunter ad)t in beutfd)en 2Bab,lbejirfen. %a e« 72

2lbgeorbnete ber allgemeinen äBä&lerllaffe gab, gewannen bie ©ojialbcmofraten

alfo ben fünften teil aller SRanbate biefer Starte. 3ettf bat bie @o)ialbemofraäe

in gang ßfterreid) 87 oon 516 ^anboten errungen, baS ift etwa ber fed)fte Seil

ber ©efamtjatyl. 1901 famen infolge ber gro&cn nationalen (Erregung in ber

fünften Jtarie nur neun ©ogtalbemorraten, barunter fed)« 3)eutfd)e, burd), bem

entfpridjt ber bteSmalige fojialbemofrattfdjc ©tfolg im erften aBa^tgang. S)a3

ungewöhnliche &nwad)fen ber 3ab,l ber fojialifttfdjen 2tbgeorbneten ift alfo nur

eine $olge beä neuen 2BabJred)t3, nid)t aber einer »löfclidjen ungewöb,nlid)en

3unab,me ber fojialiftifdjen 2Bäbler§al)l. iRid)t anberS fte&t e$ bei ben Älerifalen.

33or jeb,n 3ab,ren errangen biefe oon ben 30 bcutfdjen ÜRanbaten ber fünften

S?urie 18, alfo über bie Qälfte, 1901 trotj bed großen nationalen SttuffdjmuugS

nod) 14, mithin faft bie §älfte. ^ctjt b,aben fte oon ben 233 beutfdjen ©itjen

96 erhallen, im SBerb,ctltm3 8«r ©efamtjab,l nod) weniger al« früher in ber

fünften Starie. 2lud) itmen ift u)r großer aBab.lerfolg, ba§ 2lnwad)fen tyrer

3lbgeorbnetenjal|l oon 59 auf 96, nur burd) ba« oeränberte 3BabJred)t auteil

geworben. $ie beutfdmationalen Parteien brachten 1897 auf ©runb be8 all«

gemeinen 3Bal)lred)t3 nur oter ftanbibaten burd). ©elbft 1901 tonnten fte tro|

ber nationalen Qod)flut nur ben britten teil ber beutfdjen 9ftanbate be8 aßge*

meinen 2Bal)lred)t8 erobern, ©ie betommen bie folgen be8 neuen 9Bab,lrerf)t3

am unangeneb,mften ju fpüren. ^mmerljin ift ba« <£nbergebnt3 für fte nod)

erb,eblid) günftiget geworben, als eS nad) bem erften 2Bab,lgang fdnen. ©ie

oerfügen über ben britten teil ber beutfd)en 3Hanbate. $>a3 Verhältnis ift alfo

baSfelbe geblieben wie oor fed)8 Sauren innerhalb ber Starie be3 allgemeinen

gletdjen ifißab.lredjt«.

®in Curjcr überblid über bie Verteilung ber beutfdjcn 9Wanbate auf

bte einzelnen Parteien fei nod) angefügt. 3)en größten SEBablerfolg erhielten bie

6:h,riftlid)fojialen, bie oon 26 auf 66 Slbgeorbnete geftiegen ftnb. <5ie ^aben ba§

ib,rer Drganifation unb ib^rer rüdfidjtälofen Agitation $u oerbanfen. %it «llt-
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flerifalen futb von 83 auf 80 gefunden. ®8 folgen 51 com neuen „teurjfc

nationalen SBerbanb" (93oIf3parteiler, Agrarier unb SBilbe), 18 Siberale, H

55eutfd)rabitale unb 3 @d)önerianer. ©egen früher haben nur bie ^reiaHbeuifdiri

ober 3>eutfd)Tabi!alen, rote fie ftd) jetjt nennen, einen ©etoinn ju oerjeidmen, ia«

beut fie ihre 3Ranbat«aiff« oerboppelten, bie übrigen Parteien b,aben alle erWv

lic^e ©inbufjen erlitten, am meiften bie ßiberalen. ©te fmb bureb, ben SBegfaD

ber ©rojjgrunbbefHjerrurie unb bamit ber Partei bei oerfaffungStreuen beutfdxs

©ro&flrimbbefitjeS oon 66 auf 18 oerminbert roorben. ®o gut roie oermt^tß

rourbe bie ©chönererpartei. ©d)önerer blatte felbft auf feine SBiebrmjabl w
jtdjtet, inbem er fieb, roohl al8 Ranbibat auffteüen lieji, aber jebe Sffia^lagitatwi

oon oornherein ablehnte.

SBBerfen mir nod) einen »lief auf ben 2Bah lau«fall in ben einzelnen

teilen 3)eutfd)öfterreld)8, fo ergibt fld), ba§ bie ©ubetenlänber fiefc

ioieberum als ba8 beutfdjnationale Vollmert in Öfterretdj beroiefen b,abai

^eutf^bö^men b,at 37 beutfd)nationale 9tbgeorbnete oerfduebener Shdjtung.

16 ©ojialbemotraten unb nur einen ©hriftlichfojialen gerodelt. S)aju fomnt

noch, ein freier Sojialift, ber gegen ben offijieQen Stanbibaten ber ©ojialbetnofia«

im ^alfenauer Stohlenreoier burchgebrungen ift. 3)a£ 9Bahlergebni§ in ^CeuiiA«

bödmen entfpricht bem ber legten 9teich3tag3roahl im benachbarten Äönigxdtfe

©adjfen, roo gleichfalls 2
/3 nationale unb Vs fojialtftifdje Slbgeorbnete gerö^Ii

mürben. $ie ©ojialbemofraten haben it^re §aupterfolge im roeftlichen dr|g«btig<,

in ber ©egenb oon Muffig unb ber Umgebung oon SReidjenberg, alfo bimfyseg

in mbuftriereicheu iBejtrten erjielt. dagegen hüben ftc auffallenbetmeife hi bem

großen norbböfyimfdjcn ftohleureoier nur einen einzigen Slbgeorbneten buxcbv

gebracht unb auch, biefen nur in ber Stichwahl, roeil unter ben beutfdjen Parteien

bie fiiberalen nicht gefdjloffen gegen ben ©ojialbemofraten ftimmten. #iß

macht fleh bie «eftimmung be* öfterreidnföen ©ablgefet^eS über bie ©e&baftiö'

Ccit geltcnb, nadj ber jeber 2Bähler ein ^at>r in feiner ©emetnbe roolmen mui

ef>e er fein 2Bahlred)t ausüben barf. $n bem $of)lenreoier lommt aber bie

b^in* unb b,ermogenbc tfehedufdje SBergmannSbeoöKerung ganj roefenthrf? in

Setraeb,t. $n Fähren ift ba3 9BahlergebniS nod) bebeutenb günftiger. fya

mürben 15 $eu:fd)freihettlid>c, 8 ©ojialbemofratcn unb 1 Shriftlidbfojialer ro

ben beutfdjen SEBahlbeairfen gemäht 3)eutfd)fd;leftcu fenbet 7 Nationale uni

3 ©ojialbemofraten in ben metdjsrat. $)ie bvci ©ubetenlänber jufammen haben

alfo inSgcfamt 59 oon ben hü Deutfdjftciheitlidjen, 32 oon ben 5ü beutfd)«

©oaialbemofratcn unb nur 2 oon ben 96 <£>eutfehflerifalen gemab.lt. 2)te SHadjt

ber fleritalen Parteien ruht au8fd)Uc&lid) in SJtteberöfterreitb, unb ben 3Upen«

länbern. 9iiebcröfierretd), einfehliejjlicb, ber §auptftabt SBten, mirb burd;

44 Shriftlicb,foaiale, 16 ©ojialtften unb nur 4 $eutfd)fieiheitlid)e oertreten, unter

benen bie brei in SBien gemälzten ßiberalen ben nationalen Parteien irid?r

einmal ohne rocttereS jugeredjnet roerben fönnen. Dberöfterreicb, h«t V ^
Herifale, 3 ©o3ialbemofraten unb 2 a)eurfehnationale gewählt 3>ie le|teren
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tonnten nur in ben ©täbtebejirfen ©teor unb 9tieb bureb/fringen. $ic brei

Sutjer Üflanbate fielen fämtlid) ben ©ojialiften ju. Qn ©teiermarf fabelt bte

Nationalen nur 5, bagegen bie ^ittflerifalen 9, tic (£l)riftltd)fojialen 3 unb bie

©ojiafbemofraten 6 beutle SÖabJfretfe in 5$eftt$ genommen. S)ie nationalen

Parteien oermodjten nur in jroet S^irten oon ®ra§, ben ftäbttfdjen ©abstreifen

^artberg, Seibntt} unb Stlli burrfßubringen. fietjterer befielt auSfdjliejjlid) au8

beutfdjen ©pradjinfeln in ©teiermavf. $ie roidjtigfte beutfetje ©pradjinfel,

SJlarburg, ift leiber an bie ©ojialbemorratie oertoren gegangen. SBeffer ftcfjt e3

in ©alaburg, roo 3 nationale unb 4 altfleritale Stbgcorbnete geroätjlt toutbcii.

& dritten mad)t mie bisset eine rütjmlicije 9lu8naf)tnc unter ben SHpentänbern.

S3on feineu neun beutfdjeu 2Bal)ltretfen Ijaben fed)3 nationale Slbgeorbnete ge»

roätjlt, jroei ftnb ber ©ojialbemofratie unb nur einer, ber an ©teiermart an«

gren|enbe üBolfSberger SEBafylfreil, ift ben ©b,riftlia^fojiaten jugefallen. $)et

neugefdmffene beutfäje SabJfretS in Ärain, bie ©pradjinfel oon ©ortfd)ee, b,at

ben beutfdmationalcn dürften 3luer§perg geroäb,lt. $n Itrol unb SBorarlberg

mürben 17 (SfjriftUdjfojiale, 2 ^Rationale unb 1 ©ojialbemofrat gemäht. sJhir

bie innere ©tabt ^nnäbrucf unb ber 2Bab,ltret§ ^Bojen*9)teran tonnten oon ben

^Rationalen behauptet roerben.

^n ben nid)tbeutfd)cn SBabJtreifen b,aben bie TZeuma^Ien aud) eine ooQ*

ftänbige Umroäljung ber 'tßarteioerljältniffe fjetoorgetufen. 95on ben £fd)ed)en

würben faft ebenfo oiele nationale Slbgeorbnete gerollt mie oon ben 3)eutfd)en,

inSgefamt 84. 2tber bie jungtfdjedjifdje Partei, bie bisher bie unbeftrittene

5üb,rung im Äampfe gegen bie $>eutfd)en t>atte, tonnte nur 20 ©itje behaupten.

3<et}t ftefyen bie tfd)ednfd)en Agrarier mit 29 Stbgeorbneten an ber ©pitje ber

tf dj ec^tfet)' nationalen ^arteten, ßu biefen müffen aud) bie auf 17 2lbgeorbnete

angeroadtfenen tfd)cdjtfct)cn Jtlerifalen geregnet roerben, ba bie flaroifdje ©eift»

lid)feit immer *u i&rem SBolfStum b,&It. ©dnoere Ginbufjen erlitten bte $ung.

tfdjedjen burdj bie ©oaialbemorratie. @8 ftab 23 tfd)ed)ifd)e ©oaialbemofraten

gerottet mürben, oor allem im norbroeftlidjen Seile oon Xfd)ed)tfd)»SBöl»nen unb

tn bem mäb,rifd}«fd)lefifd)en ttobjenreoier. 9Iud) in ben fübf loroif djett ßänbern

ift ber ÄlcrifaliSmuS burd) baS allgemeine 3Bab,lred)t oerftärft roorben. JBon

ben 25 floroenifdjen Slbgeorbneten finb 19 Rlerifale unb nur 6 Siberale. ©in

Äl)nltd)e§ SBilb bieten bie italienifdjen SBaljlrreife, bie nur 4 ßiberale gegen

10 Rleritale geroäblt l>aben. $ür bie Italiener finb am empfinblidjften bie

SWieberlagen, bie flc gegen bie ©ojialbemofratie erlitten Ijaben. 3>tefe b,at bie

§auptftye ber itrebentifttfdjen «etoegung, Xrieft unb Orient, ooOftänbig erobert,

fo bafe bie fojialbemofratifdje ftraftion nunmehr aud) fünf Italiener in tyren

SReüjen jäb,lt. Ungeheuer grofc mar bie ^arteijerfplittetung bei ben $olen.

35iefe l^aben fieben iHJa^lfreife an bie ©ojialbemotratie abgeben müffen. S)ie

3ßab,len b,aben tro^ ber au3gebeb,nteften 8BJab,lbecinfluffung bem ^ßolenflub eine

©djroä'dmng gebradjt. ^ie ©d)lad)ta nimmt im neuen SReidjlrat nid)t meb,r bie

auSfdjlaggebenbe ©teUung ein roie im alten. Gine »efenüidje ©erftärtung fwt
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bafc neue 3Bat)lred)t aud) beh Äut^enen gebraut, bie 30 nationale Slbgeorbnett

unb 2 ©ojialiften gerodelt fyabcn. SBon etftercu Ijaben fitb, jmci ben 3tfcfjec^rr.

angefdjloffen, weil Urnen bie übrigen 9httb,enen gu beutfdjfreunbltdj finb. Diefe

ftetjcn in fdmrfer Oppofltion ju ben $oIen unb fönnen bei gefdncfter Xattif im

gegebenen ^ade al* SuubeSgenoffen für bie Deutfd)en gewonnen n>erben 2üj

gana neue nationale Partei sieben bie 3fuben in ben föeidjärat ein, benn e§ ffaib

6 ßioniften, 4 in Oalijien unb 1 in ber ©ufowina gewählt roorben, bie au*

fcb,lie&lidj fübifdje ^ntereffen oertreten. Den SHcft ber Nbgeorbneten bilbat

11 ftroaten, 2 ©erben unb 5 {Rumänen.

Dureb, ben Ausfall ber SBabJen ift, wie mir fdwn früher t>orau§gefag:

l^aben, bie SBlocf tfyeorie oodftänbig in bie ©riicfye gegangen. SBet bet SBeratwtg

ber 3Baf>lfrei8einteilung brobje ja bie Spannung jwifdjen bem fünftlicb, ton»

frruierten beutfd>romamfd)en unb bem flamifd)en 99lod jur ftltppe ju werben,

an bet bie ganje 2Bat)lred)t§oorlage fdjetterte. ty$t b,at fid) gezeigt, bafc bie

^olititer tHec^t Ratten, bie e8 füt unwefentltd) erflärten, ob biefe Spanmag
jwei ober fünf ober nod) einige ©ttje metjr betrüge. Der beutfd)<romanifd)e 9?loi

war auf 257, ber flamtfdje auf 269 ©itje beregnet. Wad) bem 9Bat)tergebmf

jäblt ber flawifdje SBlocf nur 222 ttbgeorbnete, tjat alfo nidjt bie 3fter)rt>ett m
9teid)§rate. Der beiitfcb/romanifdje 3Jlocf umfaßt 201 Slbgeorbnete. 9lufeerfcaLi

biefer beiben SBlocf* ftetjen bie ©ojialbemofraten, bie 3ioniften unb ber ^teifojialift

jufammen 93. Die ©ojialbemofratte bilbet alfo baS Zünglein an bet Sage
jwifdjen ben nationalen *Blocf«. ®ie oermag mit jebem jufammen ben anbenn
|u überftimmen. ^nnertjalb ber ©ojialbemofratie überwiegen bie beutfeb«

©ojialiften. ©elbft wenn fid) innerhalb ber ©ojtalbemotratie einmal bie unwahr»

fd)einlid)e (Gruppierung ergeben fotlte, bafj bie beutfdjen unb ttalienifabcn

©ojialiften bem beiitfd)«romanifcb,en SBlocf fid) jugefellen mürben, bie flarorfttttTi

bem »lan>ifd)en SBlocf, fo mürbe letzterer bod) nid)t bie We^r^eit tjaben, ba bi*

wenigen iübifa>nationalen Slbgeorbneten bem flawifdjen SBlocf nid)t angehören,

obwohl man ib,re SBabJfreife bei bem (Entwurf ber SZBabJtretäeinteilung bieiexr

jugeredmet fmtte. 257 00m beutfd^romanifdjen SBlocf mürben bann 254 00m
flawifdjen gegenttberfterjen. ®3 ift aber wenig wafyrfefyeinlid), bafc jemals bie fo

»iel gerühmte SBlocftljeorie bei ben parlamentarifdjen Äfimpfen unb 9lbftunrn.ungcn

2Birflid)feit wirb.

Die ungewölmlid) grofce gerfplitterung, bie fid) auf bcutfdjer nrie auf

flawifd)er Seite im ^arteiwefen geltenb gemacht &at, f>at notwenbigerroeifc baju

geführt, bajj bie oerwanbten Parteien trofc ber oft erbitterten SBefetjbung roäb.renb

be« aBa^irampfeS fid) enger aneinanber gefcbloffen Ijaben. Äm fdjneDftrn

erfolgte biefe ^Bereinigung bei ben beutfdjen Rlerifalen. Die alttlertfale Partei

b,at bie ooQftdnbige Äieberlage, bie i^nen bie (S^riftlir^fojialen in ürol bei'

gebracht baben, wo bie 9llttleritalen aud) nidjt einen einzigen 2Bab,ltteiä bcb,auptrn

tonnten, fdjnea oergeffen unb mit ben ^riftlidjfojialen jufammen einen Partei«

perbanb unter bem tarnen (SbriftliaMoatale Bereinigung begrünbet. SBdb.renb
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be§ aBafaJfampfeS fugten bie ©Ijriftlidjfoaialen nod> abstreiten, bafi fie eine

tleritale Partei feien. $er unmittelbar nach, bet 2Ba$l erfolgte 3ufammenf$Iu|
mit ben SUtflerifalen geigt aber unroiberleglid), bafj bie (E^xiftlic^fo|talen eben

nichts anbereS als eine jungflerifal»bemofratifd)e Partei finb. Sie Ijaben fid)

oor ber 9Bab,l unb auch, auS Xnlafi ber ^ßräftbentenjualjl als nationale beutfc^e

Partei bezeichnet unb finb gegenüber bem gef&^rli^ften ^einb ib,rer Stellung in

SBien, ber ©ojialbemorratie, im flfteic^Srat mit ben fceutfdmationalen lufammen»

gegangen, gleichzeitig ertlärte aber ber Bbgeorbnete »ielobjaroef «18 ©eneral»

rebner ber Gfciftlicefojialen, für biefe fei nid>t baS $)eutfötum, fonbem bie

rotrtfdjaftltelK Sage bie $auptfaeb,e. 3>ie flaroifd>en Parteien t)aben ficty gleichfalls

ju großen »erbänben sufammengefchjoffen. 9luf tfdjedjifdjet ©eite ift ein

nationaler Berbanb begrünbet roorben, bem 84 9lbgeorbnete angehören. Sei

ben $olen ift eine Bereinigung ber auf 16 gufammengefdjmolienen ftonferoatioen

mit ben fcemofrateu unb bem polnifcb,en Zentrum erfolgt, fo bafj ein neuer

«ßolentluh oon 52 «Dlttgliebern fleh, gebilbet b,at. ©elbftänbig geblieben ift bie

polnifc^e BoltSpartei, bie auf 17 Sftann oerftätft in ben 9teid)3tag eingebogen

ift 2lm fdjroierigften war bie Einigung ber beutfdjfreil>eitltd)en Parteien.

$ier bilbete baS §aupti)inberniS bie gegenwärtige ^ufammenfegung ber gort*

fdjtittSpartei. Unter ben neu gerodelten liberalen befinben fid) oier Quben.

S)en anberen nationalen Parteien, bie ben 9lntifemUtSmuS in i$r Programm
aufgenommen h^ben, erfdjien eS unmöglich, mit biefen jübifa^en Slbgeorbneten

gufammen einen ^Jarteioetbanb ju bilben. $ie ^ubenfrage roürbe bei biefen

iBerb,anblungen nid)t fo fein: inS ©eroidjt gefallen fein, roenn nid)t gerabe unter

ben Quben bie 6ojtalbemoftatie jab,lteid)e SHnljänget gefunben l>dtte unb roenn

bie ©ojialbemoftaten bei ben ©tic^roa^len nidjt mehrfach bie Unterftügung ber

3(uben unb anberer liberalen gegen bie beutfdjnationalen Parteien gefunbeu

Ratten, Befonberen 2lnftofj erregten bei ben Nationalen bie in SEBien gerodelten

brei freifinnigen Slbgeorbneten, oon benen jroei Quben finb, ber brüte ein offene«

BünbniS mit ben ©o|talbemofraten abgefdjloffen ^atte. »ei ber erften Beratung

über ben 3ufammenfd)lu| ber beutfd)frei]jeitti$en Parteien, bie am 4. Quni in

2Bien ftattfanb, ging ber fortfc^rittlic^e 3lbgeorbnete Kernel fo roeit, bafj er

etfl&rte, bie Sojialbemoftatie fei eigentlich, nichts anbereS als eine gortentroicttung

be3 Liberalismus. S)tefe erfte Beratung führte ju feinem Gtfolge. 9lber fdron

jroei Jage fpäter ftaufen bie $eutfd)e BolfSpartei unb bie S)eutfd)en Agrarier

eine ooOenbete Jatfadje, inbem fie fiel) ju einer «ßartet unter bem tarnen

$eutfeb,nationaler Berbanb oerfdjmoljen. 5Diefe Partei ift nunmehr unter

ben beutfdjfreü)eitlicb,en bie ftätfftc. Sie jäh^t gegenwärtig 51 Slbgeorbnete. Sie

gretattbeutfdjen unter 9Bolf8 Rührung trugen Bebenten, oodftänbig in einer

neuen einheitlichen Partei aufzugellen, ba fie allein auS ben tfBabJen oerftätft

b^eroorgegangen finb unb il)te mit oieler SRüb^e unb großen Roften gefdjaffene

$arteiorganifation nid)t oljne roeitereS aufgeben rooHen. @ie befdfloffen, als

Partei felbftänbig ju bleiben unb gleichzeitig bie «parteibeaeidjnung abjuänbern.
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6ie nennen fld) jet)t roieber wie oor 1901 $eutfä)rabttate hattet, ©dunerer

b^tte nacfc ben 3BabJen oon 1901 angefleht« feine« Damaligen gro&en SBab>

erfolge« bireft gegen ben ©unfeb, bet allbeutfeben Greife im $eutfd>en Hetc&e ba*

2ßort allbeutfü) al« $arteibeieiü>ung aufgegriffen, obgleich e« fmngemä§ niffrt

für eine einzelne gartet fonbem nur für eine Sereinigung aller beutfeben

Parteien angewenbet werben faitn. SHe S)eutfd)tabifalen erflärten ü)re 9erett»

fdjaft, mit bem $eutfd}nationa(en Setbanb eine engere parlamentarifcfc 93er-

binbung einzugehen. $ie $eutfebJortf$ritttid)en haben fleh als Qeutfcbjort*

f^rittli^e Sereinigung in ©tarte von 15 «bgeorbneten neu orgamflert

3)ie brei SBiener freifinnigen tfbgeorbneten flnb biefer Bereinigung nidjt bei«

getreten, mobj aber bie beiben in SRo^ren geradelten jübifchen Siberalen. 9?ad)

bem ßufammenfdjlufj bet JtleriCalen unb ©tarnen ju großen ^arteiDerbanben max

e§ eine jnnngenbe 9lotroenbig?eit für bie beutfc^freit)eitlic^en Parteien, biefe*

SBeifpiel nachzuahmen, ba fle fonft im Parlament bei SBefctjung ber ftu£fd)üffe

unb ©orftanbSpoften bmtangefcboben worben w&ren. ©o tarn am 25. ^uni bie

(Einigung ju ftanbe unter bem tarnen fceutfcher Serbanb, bem ber $euifch<

nationale Serbanb, bie 5>eutfchrabifalen unb bie $eutf<$fortfcbrittU$en ali brei

an fleh felbft&nbige Parteien angehören. 5)er Sorftanb befielt au« neun Uctt»

gliebern. Gmtfprccbenb ber ©tÄrfe ber eingelnen Parteien flnb in ihm bet

3)eutfdmationale Serbanb mit fünf, bie beiben anbereu Parteien mit je jroei

9lbgeorbneten oertreten. 5)er 93otfty roerfjfett unter ben brei Parteien.

9lu|etbalb be« Xeutfchen SBerbanbe« flnb oon ben freiheitlichen 2lb»

georbneten nur bie brei ©iener ftreifmnigen unb bie brei ©ehönerianer geblieben,

fiebere Partei ift, wie ootau«gefehen mürbe, bureb, bie SBahlen faft oöOig oef
nietet worben. (£« ift bie« eine ftolge ber oerfdnli$en $olitif ©dunerer* unb

feinet Unbulbfamfeit gegenüber ben anbeten nationalen Parteien.

3)ie ©ojialbemotratie mirb erft bie $robe beftet)en müffen, ob fle bei

nationalen $rage gegenüber wirtlich ü)re internationale (Stellung aufrecht erhalten

fann. %fyxt großen (Erfolge oerbantt biefe Partei nicht nur ihrer eigenen

2lnhängerfchaft, fonbern auch ber in Ofterreieh noch weit oerbreiteten fcnfhfjt,

baji bie ©ojialbemofratie nur eine rabifale wfrtfa>ftlid>e gartet fei bie als

iBunbeSgenoffm unb Söott&mpfetin gegenübet bem fllerifali«mu« unterftü^t

wetben müffe. 4)a&cn Doch fogar fetyr ^oc^ftebenbe Staatsbeamte, barunter ein

ehemaliger 9Rinifter, offen u)tet Hnfieht balnn 9lu3brucf gegeben, bafj man bie

2Sabl teebj oielet ©ogiatbemottaten nut mit ^teuben begrüfjen müffe. Unter

ben neu gewählten fojialtftifehen Sbgeorbneten beftnben fic^ mehrere fieptet unb

fogar f. f. »eamte, untet leiteten Dr. «Rennet, bet untet bem ©chriftfteaernamen

Barl Springer mehrere befannte ©erfe über bie Stellung be« SJeutfchtum« in

Cfterreieb, unb bie gufunft be« öfterreichtfehen ©taate« gefchrieben ^at $>ie

©ptac^enfrage hat aber fdwn auf ben ©ergangenen Parteitagen ber öfterretcbifthen

6o|ialbemofraten eine nicht unbebentenbe Wolle gefpielt 2>ie ©ojialbemofratie

tommt aueb, jefct nicht um bie 9lotwenbigfeit, ftth in ihrer Organifation in
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nationale (Bruppen ju teilen, wie fic bieS aud) für Ungarn tut, wo eine beutfäje

Abteilung ber ©ojtatbemotratie eben begrünbet worben ift. $ie flawifd)en

©ojialiften t)aben fd)on int aBabJfampfe erflart, bafc fle für bie nationalen

^orberungen i^tel SBolfttumS ftetS einfielen werben. $ie tfdjecfjifdjen ©ojialiften

t}aben fld) ganj befonberS für bie tfdjednfdjen ajlinbettjeitsfdjulen im beutfdjen

Sprachgebiete feftgelegt. 6te baben audj baS Verlangen ber tfct>ect)tfdj€n Parteien,

bie tfd)ed)ifä) gehaltenen SReidjSratSreben im ftenograpljifdßn $roto!oll nieber«

gulegen, unterftütjt unb beginnen Ü)re Sieben im 9tetd)Srat in tfc^ecr>ifc^cx ©praebe.

2)ie beutfd)e ©ojiatbemofratie geigt aud) c)iet tyren internationalen ©^arafter.

©ie ^at fogar bie tfd)ed)ifdje ©ojialbemofratie in ihren nationalen ftorberungen

unterftütjt 9U§ ei in ^ßrag infolge ber großen ^artetjerfplitterung unter ben

Jfcfyedjen im jroetten SEBarjltreig ju bem unerwarteten (Ergebnis tarn, baf? ber

beutfd)e 3&hltanbibat m W< <3tidt)roat)l gelangte, überfdjüttete baS beutfdje

fosialiftifd>e ölatt in 9teid)enberg bie S)eutfd)en von $rag mit #ofyt unb forberte

bie beutfdjen ©ojialiften auf, nidjt für ben $eutfd)en au ftimmen. 3b,re erfte

porlamentarifd)e Slieberlage $aben fty bie ©ojialbemofraten bei ber ^räflbenten»

ma^l geholt, wo fie mit alleiniger Unterftütnmg ber ftutyenen einen eigenen

Ranbibaten aufteilten, ber gegenüber bem gemeinfamen »anbibaten ber fämtltd)en

anberen Parteien unterlegen ift $ie e^riftlidjfosialen Ijaben als ftärtfte Partei

ben ©Hj be§ erften ^ßrdftbenten befefet, ber bamit trofc ber Theorie vom flarotfdjen

Stteljrfjeitibtoet in beutfd)en ganben geblieben ift. 9Ü« erfter Sigepr&jibent mürbe

ein fcfd)ed)e, als jroeiter ein $ole gewählt «8 befielt bie «bftd)t, aucb, für bie

beutfd)freit>eitlid)en Parteien unb bie ©osialbemofraten je eine neue SBtje*

präftbentenfteHe ju fd)affen.

3)ie £t)ronrebe ift trofc ibrer ungeroöb,nlid)en Sänge über bie nationale

t^rage tynmeggeglitten. Qn i$r ift bie (Erwartung auSgefprodjen, baß bie roirt»

fdjaftlidjen fragen bie nationalen jurüefbrängen werben. 3lu8 biefem ©runbe

ift ja überhaupt bie gange SBBablreform Durchgeführt roorben. 9lber gleid)roob,l

»erben bie nationalen fragen fefr balb roieber eine widjttge SRoOe fpielen. <DaS

©erlangen, aud) bie tfd)ed)ifd)en «eben fteuographifd) ju protofouteren, hätte

beinahe *u einer Obftrufäon ber fcfd)ed)en geführt, bie bie $eutfd)en mit ber

Dbftruftion im böt)mifd)en fianbtag beantwortet hatten.

§n ^Srag hat ba3 große ©ofolfeft ftattgefunben. (£8 fam babei juben

üblid)en öebtotjungen ber beutfd)en ©tubenten unb Angriffen auf ba£ Äeutfdje

$au«. ©eluftigenb ift bie SBerwedjSlung ber belgifd)en färben (fd)wars«golb-

rot) mit ben beutfdjen (fd)mars.rot«golb). $ie belgifd)en färben würben oon

ben fcfd)ed)en mehrfach, infolge biefer $Berwed)*lung infulliert, bie ga^ne eine«

JurnoeremÄ aus Antwerpen fogar gefto^len. 3lud) innerhalb beS ©uftao

2Ibolf.SBerein8 hat fidj bie tfd)ed)ifrf)e grage geltenb gemad)t Sie tfd>ed)ifd)en

^roteftanten ^aben burd) u)re ^orberung, ba| alle beutfd) gehaltenen Weben

in« fcfd)ed)ifd)e überfeftt werben müßten, bie #auptoerfammlung beS @uftat>
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s}lbolf«93erein§ in s$rag unmöglich gemacht, ^öffentlich jieht man barauS mnet»

halb bei 93etetni bie nötigen Folgerungen hinflchtlich bet Unterfiüfcung bex jahl«

reichen pwteftantifchen ©emeinben, bie bem SDeutfchtum ebenfo fetnbfelig gegen»

übetftehen rote bie mabjarifchen ^roteftanten in llngatn. Qn »ubmeti tft e*

3U einem 3riebenftf$lu& jroifchen $>eutfchen unb £fd)echen geformnen. 3>te

Jfdjechen ^aben jugelaffen, ba| bet biih«rige Sürgermeifter Jafcrjef roieber

gewählt rourbe, roofüt ihnen von bcn $eutfchen eine neu ju fdmffenbe (Stabt»

TatfteQe übetlaffen wirb, falls fle in ben erften brei SRonaten bei Amtsführung

bei neuen, ftu einem drittel tföednföen ©ememberateS feine Störung ber

ftäbtifchen ©efchäfte herbeifühten.

Qn Jirol faben bie ^rrebentiften in ber Umgebung oon irient jroet

geroalttätige ßberf&ue auf beutfdje lurner oerübt, bie nach bem lurnfeft in

^nnSbtuc! in ©tätfe oon nur 33 ^erfonen einen Ausflug in bie beutfchen

©prachinfeln ©übtiroli unternahmen, hierbei mürben auch mehrere JReicb>

beutfehe in roher 3Seife mtfihanbelt unb oerrounbet SHe irrebentiftifche SOTenge

war aui ben ©t&bten irient unb SRooereto nach planmäßiger Vorbereitung

herbeigeeilt. An iljtet ©pifce befanb fleh u. a. auch ber fojialiftifche Abgeotbnete

oon Orient $>ie roelfchtitolet fianbbeoölfetung h«t fid> an ben Auifchteitungen

nicht beteiligt, fonbern biefe in einer ^roteftoerfammlung in Herfen auibrücflich

oerurteilt. $>a bie irrebentiftifchen 9lu3fd)reitungen gerabe in ben Qdhepunft bei

fommertiehen SRetfejeit fielen, hoben nicht wenige beutfd)e IReifenbe barauf oer*

jidjtet, geplante Ausflüge in bie roelfdjtiroler Alpen unb an ben ©arbafee ju

unternehmen. Qaburd) finb bie oorrotegenb beutfchen befferen ©aft^öfe in 2Betfct>

tirol gefch&bigt roorben. 9Bie roenig bie ©übtirolet nationalen 93etbaltniffe

namentlich in ftotbbeutfchlanb befannt finb, erhellt baraui, bafc manche beforgte

9leid)ibeutfd)e fogar ben Sefudj be8 reinbeutfdjen fceilei oon Sübtirol aufgegeben

haben, obgleich in bet ©egenb oon 93ojen unb SOTeran unb in ben Iabimftfaen

Siolomitentätern ben beutfchen SReifenben nicht bie geringfte ©efaht broht

AuS ©aligien fommen zahlreiche Silagen über bie tücffichtilofe $olonifierung

ber beutfchen ©emetnben. Namentlich flnb ei bie polnifchen tatcjolifchen ©eift»

liehen, bie in ber $efdnmpfung aüei Seutfchen unb ber ßurüetbrängung ber

beutfchen Sprache an bet ©pifce ftetjen. S)ie ©rünbung ehtei 93ereinS ber

beutfchen in ©alijien nach Dem SRufter ber beftehenben beutfchen ©ebuiroereine

in Cfterreich tft in bie SBBege geleitet roorben. SBBie roenig bie $olen übrigen!

bie beutfehe Sprache entbehren fönnen, jeigt bie Silage einei polnifchen fon*

feroatioen Abgeorbneten, bafj untet ben neuen galijifdjen 9tbgeorbneten fidj ju

roenig befänben, bie bie beutfehe Spraye beejerrfchen unb bafj baburch ber

polnifche ®influ| im Weichirate bebentlich jurücfgebtclngt roetbe.

3fn Ungarn geftaltet fich bie Sage bet Koalition immer fchroietiget. ?)ie

ftoatifche Obftrultion roirb oon ben Nationalitäten freubig begrübt unb §at ju

einer friflen ^ntereffengemeinfehaft oon 5eroaten, ©loroaten, ©erben unb Rumänen
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geführt. %ie fceutfchen höben fleh, ihrer bisherigen lattif entfpreehenb, baoon

fern gehalten, $eber (Erfolg ber SRiehrmabjaren mu| aber fchlie|lich auch ihnen

ju gute tommen. 3m 9teid)3tage erregte ein rroatifdjer Slbgeorbneter einen

ungeheuren <£ntrfiftung8fturm, all er einem mabjarifchen Slbgeorbneten ein paar

beutfcfye SGBortc jurief. 2Rit ^Jolijeimafjregeln gegen beutfcrje ^Prefcerjeugnifle roirb

nach wie oor in ber fletnlichften SZBeife oorgegangen. So ift jetjt ber Oftbeutfchen

Storrefponbeti} unb bem Qanbbud) bei ungemeinen $)eutfd)en Schuloereinl ber

^ßoftoertrieb entzogen »orben. ^n Sübungarn hat ber SRinifter ©raf Änbraffu

ftd) oeranlafjt gefühlt, eine beutfdje 2Bähleroerfammlung abzuhalten, bie in ben

Ofenpefter ^Blättern ju einem riefigen ©rfolg bei SRinifterl aufgebaufeht mürbe.

<£§ follten 5000 beutle Sauern ihm zugejubelt haben; in 9BirflidjC«it flnb taum
800 bageruefen, unb auch bie haben fi<h fehr lau oerhalten. Der fonft fo feharf

gegen bie beutfdje Sprache oorgehenbe 3Rinifter fanb el bod) für gut in biefer

Serfammlung feine SRebe beutfth )u beginnen, um ben$lnfchetn ju enoecten, all

ob er bie beutfdje Sprache nicht befämpfe. 6r jog gegen pangermanifche 8ol»

trennunglgelüfte ju gelbe, bie in ©irtltchteit nicht bejtehen. 3n SBerfeheft rourbe

eine dt>nlicr)e SBerfammlung oeranftaltet, bei ber man ©egenrebner einfach baburch

nicht jum fflort tommen lieg, bafe ber Storftyenbe, unmittelbar nachbem ber

frembe SRebner geenbet t)atte# bie SBerfammlung fchlojj.

SBon ffiien nach ^Jrefcburg fofl eine eleftrifche Schnellbahn erbaut werben,

bie bem mabjarifchen Qhauoinilmul aber ungeheuer gefährlich büuft. Xer

roirtfchaftliche fculfchufj bei ungarifchen JReichltagel ift für Ablehnung ber ©e»

nehmigung, weil er fürchtet, bafj bal beutfch« Clement in ^ßre&burg burch bie

SerbiUtgung unb SBefctjleuntgung bei Sertehrl mit Sffiien geftärtt werben fönnte.

Xer 91bgeorbnete $aHo oergleicht in feiner Hlngft oor beutfcher Qnoafion fogar

btefe Sahn mit bem unterfeeifchen Tunnel jroifchen grantreich unb (Englanb,

ben ©nglanb aul furcht oor einer franjöfifchen ^noafion auch r)abe ablehnen

müffen. 3n $re|burg tlagen bie ©ejchäftlleute bagegen fehr Über bie Abnahme

bei g^cembenoerfehrl aul 2Bien unb bie bamit jufammenhangenbe gefchäftliche

©chäbigung — eine ftolge ber beutfch« unb öfterreichfeinblichen Haltung ber

ungarifchen Regierung.
•

$n SRufclanb gibt bal neue Söahlgefefc für bie $)uma ben S&eutfäen

günftigere Slulflchten all bal büherige. 3n fiiolanb unb Cfcfthlanb fteflen bie

©rofegrunbbefifcer bie 3Rehrsahl ber ©ahlmänner, roal ben $eutfchen jroei

SRanbate fichert. 9luch in Äurlanb roirb ooraulflchtlich ein beutfcher 9lbgeorb*>

neter burehbringen lönnen. 3n ber legten $uma roaren bie 2>eutfchen ber

Oftfeeprooinien infolge bei bilherigen SBahlrechtl überhaupt nicht oertreten.

9Ran barf roohl annehmen, bafc tiefe SReugeftaltung bei ffiahlrethtl für bie

Oftfeeprooiujcn bie 51nerfennung ber ruffifchcn Regierung für bie burdjaul

looale Haltung ber beutfchen ©alten ijt.
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Die Hu«roanberung natb, Sfcorbamerifa betrug 1906 : 38836 beutf$«

Weid)$ange$örige, nur 1896 me$r aU im 9Sorjab,r. Demgegenüber fommt eine

ftarte fltüdroanberung in betraft, Wc ftahftifd) no$ niajt genau feftjufteHen

ift. 1904 betrug fie nad) amtlicher Ermittlung 91872 au« 9torbamertfa; 1905:

74352, barunter etwa V» ßwtföenbedlfalpg&fte.

Sic übertraf bannt bie ttuSroanberung um weit mein* als ba* Stoppelte,

fo bafj ba* Deutfdje SReid) fogar je^t ben bereinigten Staaten gegenüber eine

attioe fflanberungJbilanj aufeurorifen &at. ^ur ba« <Kedmung«jaf>r 1905/1906

ift feiten« ber bereinigten Staaten bie ftaty ber (Sinmanberer beutfdjer Starter»

fpraa^e für bie roicbjigften §eimatftaaten feftgeftettt roorben. <&S mürbe bjerbei

ermittelt, bafj oon ber öfterretanfdjen Sluiroanberung in $öl>e von 265138

ftöpfen 34848 Deutfdje roaren. Da« ift faft ebenfo viel roie au« bem Deutlet)en

Weiche auSgeroanbert finb, aber roeniger, all von $olen, SRabjaren, Stroaten,

6loroafen — jebe biefer Nationalitäten für fid) genommen — gefteüt morben fntb.

9lul föufrlanb roanberten 10279 Deutfdje ein. ^nSgefamt Wfet fid) bie©inroanberung

oon Deutfdjen für ba« ©ergangene 3a$r auf 85000 Äöpfe ©eranfdjlagen.

* *
3n »uftralien leben über 100000 Deutfc&e, baoon über V» in

OueenSlanb. Dort roie in ©übauftralien liegt bie ©tftrfe beS DeutfcfytumS im

SBauernftanb. Der ftaufmannftanb tritt meljr jurücf, obgleich, e* tmmerbjn

etroa 150 beutfäje ©ro&hanblungcn gibt, ^ßolitifcb, tritt ba« Deutfd)tum m
«luftralien faft ganjlicb, jurücf. Die ©efa&r beä 9lufget)en8 im «ngelfadjfentum

ift md>t unbeträchtlich,. Die römifcb/fatiroltfdje ftirdje, bie in Aufhalten etroa

1000000 Singehörige b,at, hat nicht einen einzigen beutfehen ^riefter unb feine

eingige beutfehe Schule, roe«halb bie beutfehen Slatbolifen befonber« ©efabr

laufen, intern ®olt«tum verloren }u gehen. Die eoangelifäVIutfjerifc^e Sonobe
bagegen, bie aber nicht Dueen«lanb mit umfaßt, unterhalt 51 Schulen mit

49 fiebern unb ^at 128 ©emeinben mit 13000 Sttitgliebern unb 35 ©eiftlidjen.

Sie hat im vorigen 3af)re fogar eine $ochfd)ule begrünbet, bie gegen 100 ©djüler

3Ä^lt unb oorroiegenb aur 8u«bilbung beutlet @eiftüd>er unb Sehrer bienen foD.

3n ©übafrita ift bag neue Sehulgefefc für bie beutfehen Spulen fehr

nachteilig, ba ihnen StaatSunterftüfcung nur gegen (Einführung ber englifeben

Unterricbt«fprache geroäbrt roirb. (£3 ift baljer nicht au«gefd)loffen, bafc oer«

fdjiebene ber bortigen beutfehen Spulen eine ernfte l^rifiS burdftumadjen haben.

Dagegen gebeten bie beutf^en Unterria^öanftalten in ben ßa $lata«@taaten
auSgejeichnet. Dort befielen jefct in ben brei Staaten 3lrgentinien, ^araguap
unb Uruguan 65 beutfehe Schulen, ©inen au«führliehen »erieht über biefe

gibt bie 3eitfd?rift „Deutfdje Gdmle im 9lu«Ianbe# (SBolfenbüttel, Rechter, 1907),

bie auch fonft roieber oiele ©njelheiten über ^ortfeijritte im SuSlanbSfchulroefen

bringt, auf bie au« SRangel an 9laum ^ier leiber nietjt eingegangen roerben fann.
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KunftgefcbicbtUcbee.

Von

Paul 8d>ubring.

Qnter ben tunftgefc^ic^tUc^en $ublifattonen be8 lefcten fcol&en 3at)re8 muß
bad fetjöne 9cembranbtwert Don © o b c unb »alentiner

(Lettin, »ong) obenan flehen. ©3 bilbet bte (SrfüQung eines SBunfcheS weitet

Jfreife. Qn fechaig ausgezeichneten SReaaotintoö »erben ^iet bte &auptwer!e

SRembranbtä obgebilbet; ba^u fommen noch 115 3inlbru<xe int fcert, jum £eü
ganafeitig, bte hauptfächlich »cabierungen unb 8«id>uungen abbilben. 2Bir

haben int gonjen etwa 400 »über, 350 töabterungen unb 2000 ßetc^nungen

oon 9tembranbt. $iefe boflftänbig in monumentalen »änben boraulegen,

war bte 9hifgat>c jener großen $ubttfationen, bie »obe, Sippmann unb

$oofftebe be ©root im Ickten ftahraetjnt unternommen refp. abgefchtoffen

haben, ©iefe au erwerben, geht natürlich über bie Wittel ber meijten Äunfi*

freunbe h"um3. SBot)l boten fich billigere ifluftrierte »iographien, bie aber

in beaug auf bic «bbübungen regelmäßig, oft auch in beaug auf ben Xetf oer*

Jagten. (Sine 3üidnaf)me bilbete bie fchöne große Sirbett tum Sari föeumann,

ber ba8 Xfyema breit anfaßte unb fRembranbt im 8ufammenhang mit ber

hottänbifchen Kultur barjtettte. ®ie t)iftorifcrjcn Partien büben meine« @r*

artend bie ©tärfe beS ÜReumannfchen »uche8. $ie neue tßublilation matf)t

fich ba$ neue tectjnifche ©erfahren au nufoe, ba3 bereits bei ber im gleiten

»erläge erfchienenen $ublifation 2Bilf)clm »obe3 „Mite SJceifter" fic^ fo au$*

geaeidmet bewährt hatte, ©anj befonberen SBert aber erhält ber »anb burch

28. »alentinerS prächtigen Siert. »obe8 Untersuchungen gingen in erfter

fiinte auf bie Sfjronologtc ber »über, auf bie fftengen fragen be8 »ortragä

unb ber ftompofttion, auf bie Schtcffale ber Serie. <£r hat juerft in ben riefigen

€>toff Drbnung gebracht unb bte ©efichtspunlte feflgelegt, nach benen bie

fiinien biefeS ÄfinftlerlebenS au zeichnen finb. Slber fett feiner legten Arbeit

über ffiembranbt (£ert au bem ©eblmeüerfchen $hefauru§ aller »über) ift

noch ntanthe Urfunbe entbeeft worben, ftillere gufammenhänge haben fich

gebeutet, bie »eaiet)ungen ber »über au SiembranbtS perfönlichen ©rlebntffen

haben fich uoch tlarer herauSgeftellt. »alentincr brachte au feiner Arbeit nicht

nur bie tiefe »erehrung für ben Reiben unb bte innige »ertrautheit mit bem

Material mit, er hot jahrelang in $ollanb gelebt unb bieS fianb unb feine

©egenwart würben ihm ber echteftc Kommentar ber großen hoHänbtfchen

»ergangenheit, au beren Deutung er eine Iünfllerifch unb menfehüch reich
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bifferenjierte (Empfinbung mitbrachte. «Bie OieleS oerbeutlicr)t fidE» erft bei l

Jahrelangen, einfettigen 3ärtlichfettl ©ie ©alentiner übet bie Qugenb »cm« I

branbtS erftaunlirt) oiel neue Seitrage bringt, fo folgte man feiner feinen Deutung

audj gern bei bet ^Betrachtung ber reiferen unb reifften 3c*t« 3m ©egenjafr

&u bem grellen heraustreiben buntler Unterftrömungen, burcrj baS mandfe

ntoberne flftembranbtbarfteller it)re SluSffihrungen mürben ju foflen meinen,

laßt unS »alentiner bie 6eligteit unb bie fcragöbte btefeS einzigartigen ffünfUe*

IebenS mit ^erjlic^ftcr Teilnahme nacherleben, ohne ba& er bie ©Ratten »et*

fd>wiege, an benen wir erft bie oofle Sid)tftärte ermeffen. Vielleicht »erben

bie (Einzelheiten ber ftuttion oon it)m all^u refolut übergangen; benn gerabe

baS detail wirft babei fo erfcfjütternb. 9J2el)rfa(r> wirb SRcmbranbt in ben Sret*

ber SRÜftrebenben gebellt unb babei oergletctjcnb gemeffen, toaS an ihm ba*

Übergewicht b,eroorrief. $ie italienifdje Äunft fommt gelegentlich fehjeebt weg;

aber oon fficmbranbt aus gefet)cn, müffen ja auch ihre Sorjfige als StacbUüe

erfcheinen. $aS ©chlufetapitel {teilt Slembranbt in ben »ergleich mit ber

mobernen Äunft; unb ba geht ber Serfaffcr bem ^rin^ ber fog. Ontjaltl'

lofigfeit gehörig ju fieibe. Äber ber #ieb, ben SelaSquej j$u guteriefet oerfefrt

befommt, fauft ein toenig überraferjenb. ®aS SRenfcrjentum ber SelaSquej'

ißorträtS enthält boef) gemig genug $frjcfjologie, abgefchen oon ber meiner«

haften Se^wingung ber 3form. — 35ieS Such ift eines oon benen, bie man ben

tfonfirmanbenfä)en!cn follte. Sefanntlich gibt cS feine größere Serlcgcnfieit

für bie $aten unb Xanten, als an biefem Jage baS Süchtige bereit $u galten.

SKan wünfeht nicht mehr „SRitgaben für baS gan$e fieben"; SRfillerS $reujüfcb>

@efcr)i<r)te pafjt auef) nicht immer. 9?un, bieS Sftembranbtwert fann $unäd)jl

burch feine ferjönen Silber 9Mäbchen unb ftnaben feffeln; ben 3)ert wirb ber

Äonfirmanb erft mit ben 3al)rcn ganz oerftehen. Äber bieS Surf) ift ja and)

geeignet, nicht nur ben ftnaben, fonbern aud) ben Jüngling unb ben SRaitn

$u erauiefen. KembranbtS fcauptbilber follte man ebenfo gut fennen wie bie

6chiflerfchen Sallaben. — 9Rit fefjr oiel geringeren flnforüerjen rechnet bie

flehte, in XeubnerS Sammlung „91 uS Watur unb © e i ft e S w e 1
1'1

Sanb 158, jum $rciS oon 1 9JI. erfehienene SRembranbtbiograj>hte beS Refe-

renten; it)r liegen #ocr)fchulborträge ju ©runbe, bie im SRembranbtiubclialjt

gehalten würben. £en größeren tfreiS unoorbereiteter 3uljörer für Wcmbranbt

au intereffieren, tonnte junächft nur burch bie breite $arftellung ber perfönliajen

©cfncffale gelingen; beim Erucf würbe aber bann bie fünftlerifrfje (Entwicflimg,

bie fitf; bei ber Sefprechung ber fiirfjtbilber ergab, in bie Sarftetlung mit eim

belogen. — diejenigen, welche baS urfunblicr)e HRatcrial allein forcchen laffen

möchten, feien auf fcoofftebe be ©rootS Sud>: 5)ie Urfunbcn
über Slembranbt (1575—1721), ^aag 1906 (beutfrfj) aufmerfforn

gemalt. 437 Urfunben begleiten unS oon ben (Eltern SRembranbtS bis ju

WembranbtS lefrtem Srfjüler. %k wichtigeren Partien ber $otumente finb

wörtlirfj abgebrueft, baS anbere ift fummarifrfj jufammengefa|jt.
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S3on ben «ßublilatümen über bie italienifd)e Shmft ift SBölfflinS
58ud) übet dlenatffance unb ftarod obenan ju ftellen. $ie ©effrift ift oiel

früher entftanben unb jefot nur als aroette Auflage wieber aufgelegt; fie war aber

nur bent Heineren ftadjfreiS betannt geworben, genoft fjier freilid) ben8tulmi,ba3

Befte alter SBölfflinfdjen ©fiajer $u fein, SBir begrüben fein 8Biebererfd)einen

nidjt nur im allgemeinen freubig, fonbem befonberS au3 bem ©runbe, weil bieS

SBud) ben großen SHenft leiften !ann, benjenigen, weld)e üor ber $lrd)iteftur

ratlos fielen, ©efid)t$punfte ju geben, worauf man $u achten, weld)e fragen
man ju ftetlcn f>at. SBölfflin betrad)tet ben ©arod (nur bie öorberninifdje 3eit

toirb beb,anbelt) burdjauS als bie gortentwidlung ber Shmft ber $od)renaiffance.

®urd) bie ©egenübcrfiellung beiber ©titarten unb SHaumbegriffe wirb nid)t

ein „reinerer" unb „fdjwulfrigerer", wofyl aber ein „füf)lerer" unb „fyeifjerer",

ein flädjiger unb ein malerifd)er ©til unterfdjieben. 9Hd)t 3ua)ttofig!eit,

fonbern ein neuer begriff beS Cranges unb Seben3geffit|le3 treibt bie ftünftler

be3 Sarod in bie neuen formen. $ie8 S3arod ift nid)t nur aufällig in töom

entftanben; Ijier ift feine #eimat auS inneren ©rünben unb f>ier allein erfdjeint

e3 als SRotwenbiglett unb Jjöljere ©d>önf)eit. SBeim florentiner SBarod lönnte

man zweifeln, ob eS eine Steigerung bebeute; JBenebig unb ©enua geigen

gaitj anbere unb felbftänbige ©ebanfen. 2)aS ed)te $arod ift an ben römifdjen

iraoertin unb an baS römifdje — SBaffer gebunben. ffiölfflin leimt eS ab,

biefe eigenartige fünftlerifd)e ©pradje auS tulturgefd)id)tlid)en ©orauSfefrungen

abzuleiten, wie fie baS ©djlagwort: „3eitalter beS HbfolutiSmuS ober beS

^efuitiSmuS" ja leidjt genug anbietet. 9lber wenn er bei ber ©elegenljeit

meint, alle fold)e (Srflärungen feien äufietlid), „waS r)at 5. SB. bie ©otif

mit ber ©djolaftit ju tun", fo fönnen mir ü)tn barin md)t beipflichten, ©otif

unb ©d)olaftif finb nad) unferer Meinung jwet gang oerwanbte Xriebc beS

gleidjen ©efirebenS, nid)t mit ber 9lnfd)auung, fonbern mit ber SJorftellung neue

SBerte ju finben. $eSf)alb tonnten beibe ^Bewegungen nur in bem bialettifd)en

^rantreid) wurjeln unb nur bort finb fie oerftänblid) unb natürlid), wätjrenb

fie \ä)on am töljein gefünftelt Wirten, wie baS ©etfpiel beS Cötner EornS beweift.

SBir fönnen nid)t oon ber Überzeugung laffen, bafj fid) bie fünftlerifd)e WuS*

brueteweife im engften 3ufamment>ang mit bem gefamten feelifd)en Sieben

beS SSolfeS entwidett. #at man früher etwas plump bie £unftgefd)id)te jur

^lluftration, ber #ulturgefd)id)te benufet, fo braudjt man bod) nid)t bie fragen

ber formalen «Übungen gänaltd) *u ifolieren. Die ©egenwart jeigt unS beutlid),

bafe baS ©piel ber fünftlerifdjen formen nid)t als ifolierteS Problem ju faffen

ift, bafe bic ganzen fragen beS Sid)tS unb ber ^mpreffion eine frorberung ber

ftrengeren ©e^enfd)ung unb SBeobad)tung ber ?lufeenwelt finb. ©0 fann

id) aua) für baS »crftänbniS baS römifdjen 93arod baS SBort ^efuitenftil nid)t

ganj entbehren, wenn eS auaj nur eine ©eite betrifft. $>er ©iegeS^ug beS

tat^olifdjcn ©ebanfenS nad) bem fcribentinum ift minbeflenS bie «orauSfe^ung

für bie ftotje (Entfaltung ber neuen ffiftumc unb formen.
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3n ben roten „fttafjifern bet ftunft", toeld)e bad gange SBerf etneö Äunftier?

in Äbbilbungen mit fritifcher Einleitung unb Änmerlungen an bie $anb geben,

jinb jmei neue italienijdje ©änbe etfdjienen. Eorreggto ift öon ©. ©ronaa
herausgegeben toorben, ber biefen einft neben fflaffael am $ö(fcften gefchäfctrn,

heute oft oerlannten SKeiflct toiebet in feine Siebte ein$ufefcen fieh bemüjt

unb aud) ben $ad)genoffen neued Material an bie $anb gibt. Eorreggioä @rö§e

gu verfielen, gelingt nur bem Äuge, ba8 ba$ malerifd)e Äönnen, ben (5d)m?U

bed ftarbenauftragS, bie 3ortb/eit aufgehellter Statten beglöcft nacherlebt

unb in biefer Äunft eine höchfte Steigerung alles äRaterieHen oerehrt, dagegen

toirb berjenige ®eutfd)e, toeld)er tytt eine Betreuung be8 ©emütS nrie oon

$ürer8 SJtabonnen erwartet, enttäufcrjt fein, ©anjlid) oerfehrt aber ift e#, bei

Eorreggio oon „füfelidjen ©ebanfen" unb „gefpreisten ®efid)tern
M gu reben.

$a« Einfache fteigernb unb bie Zartheit betonenb, hat Eorreggio eine fcolb»

feligfeit ber feinften Sinne bargeboten, bie einen ftaufd) erzeugen fann, ba

alled um ihn her plump erfd)eint. 3d) halte Eorreggio neben fieonarbo für

ben fenfibelften italienifd)en SRaler, beffen Figuren in ben legten §ringerfpi$en

beben, too bie Äugen in feltgem ^feuer glühen unb ba$ Sfteifd) im garten SHätc

bed Sage« liliengart leuchtet. TO fo feinen ©aben lonnte er e3 roagen, bc*

flu&erfte ohne jebe Frechheit gu malen unb ben SiebeSgenufe als bie höchfc

Ärone foSmifcher ©efefre barguitellen. SftefefcheS fcfjöneS ©ort: „Unfcrjulb bei

SubenS, nimm mid) auf" mag man fich bor ber $)anae im $alaggo Sorghefe

in 9iom toieberholen ober oor ber Qfo in SBien. $)er anbere SBanb, ben

ber ^Referent herau8gegeben hat, führt 3)onatello£ Sebenätoerf in

277 flattern oor. tiefer ^laftifer ift neben §acopo bella Cluercia ber gröftf

Vorläufer SRichelangeloS unb bie traftoollfte Scatur unter ben florentiner

ßuattrocentiften. %m ftampf mit ber gotifchen ftormenfprache, m ber et

auftouchd, enttoiclelt er fich W einem immer leibenfchaftlichercn Silbner be$

3nbunbuetten unb Ehatafterifhfchen, bem er btötoeilen bie SHücffidjt auf bie

Schönheit unb bie Linienführung opfert. Ein 80jdhrige8 £eben gemattet

ihm bie oollfte Entfaltung feiner Äräfte, bie er hauptfää)lich m ben ^ienft

feiner florentiner #eimat ge {teilt hat; auger ftlorenj finb $abua unb Siena

bie n>id)tigften $läfre. $a3 Stubium ®onatello$ hat, abgefehen oon ber $reube,

fich »n bie ©ebanfen eine« fe^r eigenwilligen ^tafhferS ju bertiefen, ben be-

fonberen ©orgug, bie Eigenart beS italienifchen ©ebanfenlebcnS im ©egenfafc
gu ben Empfinbungen ber 9torbmenfchen gu fhibieren. SBer feinen Sionatello

lennt, befifet bamit ein gut £cil ber fflenaiffancefultur überhaupt unb wirb

fich in Srlorenj leichter guredjtfmben, als toenn fich ihm all ba* 9leue unb Un*
ertoartete frembartig gegenübcrftcüt.

Perugia hat eben jefct eine Äudftellung altumbrifcher Äunft geboten, too

bie SNalerfchule biefer umbrifdjen ©cgenb, ihre SRaiolifalunft in $eruta, ihre

SJciniaturen unb bie auch h«* n\6)t unbebeutenbe ^lafU! ftubiert merben fann.

doppelt willlommcn ift beShalb bie SWonographie über ben fcauptmeifter ber
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Schule, $eiuflino, bie 3frifc Änapj) in bei tna cffuß*@erie heraus*

Begeben l)at. ©08 $erugino nicht fann, Hüffen mir üfle unb iebet macht tooty

eine 3eit bet ©nttäufcfmng unb be8 SerbruffeS burch, aumat in Perugia felbft,

wo biet SDHttelgut mehr bie Spanier als bie Sftmfi biefeö SWalerS offenbart.

9lber mir finb biefent fentimentalen SRaler mit ben £aubenaugen unb ben

geneigten Äöpfen an großem S)anf verpflichtet: er b^at nämlich, als er nach

glorena !am, burch fein ©eifpiel bie Florentiner ju größerer 8tut)e unb

©timmungSfraft toerpflic^tet. 9Ran mar am «mo mit ber fo fllücöich

gemorben barüber, baß man alles malen tonnte, baß man ffrupeflo« auf ben

©übern eine gülle bon Siebenfachen, SRuftern, Steforationen anbrachte, ohne

$u bebenfen, baß ein berartiger Söaaarftil bie Söürbe bes ganzen Sötlbcö be*

brotjen fönne. S)a tarn ^erugino mit ber Behauptung, „weniger fei meb,r
M

.

Unb nac^ feinem SSorbilb mürben nun in glorena mieber rut)ige unb ftimmungS*

bollere ©ad)en gemalt; auch gemann bie ^arbe an Seudt)ttraft unb bie hinter*

grfinbe befamen jenen feinen buftigen Saubex, ber bie umbrifchen fianb*

fchaften erfüllt, ^öffentlich ^Uft bie ÄuSftellung nun baau, bie »orläufer

$erugino8 genauer lennen au lernen. $iero bella ftranceSca gehört freilich

nach 9iorb*Umbrien, nicht in bie fcerugtner $robina. Unter bem Kamen

gfiorenjo bi Sorenjo fcheinen fich jmei, menn nicht brei oerfchiebene SHinftler

$u öerfteden.

©. bon @ t a e 0 e n i ö , ber früher ein fet)r intereffanteS Buch über

bie $eutfcf>en in ffiom gefchrieben hat, ftellt bicSmal feine Vertrautheit mit

Baffen unb fceralbil in ben Sttenft ber Biographie ä»eier italienifcher (Eon*

bottieri, bie burch th*e föeiterbcnfmäler auch heute noch berühmt finb:

©attamelata unb <E 0 1 1 e 0 n i , bie ©onatelloS unb BerrocchioS Äunjl

»crherrlicht ho* (Scibjig, <£. Ä. (Seemann). (£8 !ann nichts fd>aben, menn man

nicht nur über bie ®enlmäler, fonbern auch bie fcelbcn, bie auf biefen Bronae*

roffen fifren, genau Befct)etb meiß, jumal ba8 Weiterleben biefer beiben ©enerale

einen fehr farbigen StuSfchmtt au8 bem fceereSleben unb ben polttifchen

6chic!falen ^abuoS, BenebigS unb Bergamos gibt. $anfbar lernt berjenige,

ber fich in einem ttrfenal ferner aurecht finbei, oon bem Berfaffer bie tech-

nifchen Bezeichnungen aller Lüftungen unb ©äffen; erft menn man jebeS

detail genau bezeichnen muß, lommt man baau, fich baS einzelne fo genau

anaufehen. 3)er ©attamelata ift meine8 ©rachtenS bie größere Sciftung. Sticht

nur al8 plafttfche ©eftaltung; auch bie $bee ber Hufftellung ift tiefer erfaßt.

(SolleoniS Unfterblichfeit leuchtet auf hohem ©ocfel, mo er über alle SRenfchen

herausgehoben, über $läfre unb ©afferftraßen jubelnb gebietet. $er ©atta*

melata bleibt ber <£rbe näher. SluS bem ©rabe im ©anto erhob fich ber §elb,

beftieg am portal ber Äirche ba3 Seibpferb unb reitet nun mie einft mieber

nach $abua herein, um bie Bürger au neuem Äampf aufjurufen. fceutautage

läßt man bie bronzenen »eher in bie ©djlöffer ober SRufeen, bor benen fie

flehen, hereinreiten; ber ©attamelata fteht feitlich neben bem $om, mo feine
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©rabfapclle ift unb lenft baS $ferb in bic Strafee, meld)e nad) bem Seittnm

bet Strohe führt.

(Sin überouö gchaltootled ©ud) ^ot und 9t u b o 1 f ffiu^mann in

feinen „m u f i t a l i f d) e n © i l b e r nM
befeuert (©. Ä. Seemann, fietync:,

Der mit ber bilbenben ftunfi t|öd){t bertraute ©ermantft, beffen feinftnnig»

Dfirer*©ud) ^iet früher fd)on befprod)en würbe, mad)t einen ©ang burd)

mufttalifdjen «Uber alter %s\ltTL feit bem ©eginn ber d)riftlid)cn flunfi:

er nun äugleid) aud) fleufifhiftoriter ift, reifte e$ ü)n, ju foldjen muf^ieren!*::

©übern 9h>tcn unb bie gleichzeitige SRufil au fefren, ohne ba& er biefe tont

allju mörtlid) genommen roiffen miß. Da biefe Hffo&tationcn mit fetner

(Mefd)mad unb ntdjt plump angeboten finb, gemimten mand)e Gilbet mie bt*

(Engel am ©cuter Slttar ober bie SWelojjo*, baS fton^ert ©iorgioneä u. a. mirflii

bie JHänge mieber, bic bem SJlaler bei ber ©ntftehung ber Silber t>ora,efd)n>eht

haben mögen, «ber nod) mertüollcr finb bie präd)tigen fcintueifc im %tfi,

an ma$ mir bei biefen tönenben «übern ju beulen haben, meld)e ^nfrrumerar

gemeint finb, meldje ttnfpiclungen fid) ergeben. SRandje ©über erfahren eine

ganj neue Deutung, fo j. ©. SignorelliS $an'$üb in «erlin, tuo neben $ar.

ÜtarciffuS, ©acd)u« unb (Ed)o fielen unb liegen follen; femer ber „©iertanj" dm
Sterben in Hmfterbam. ©an$ befonberS lebenbig finb ufrmann« üu^

ffihrungen über bie ©Uber bed 17. unb 18. 3at}rtmnbert3. SBie oiele all*

italienifdje $Hrd)enbilber führen ba« £f)ema ber Himmelfahrt SRarias obe:

tt)rer ffrönung im oollen Älang aücr Snfrrumente, englifd)er Sobhttmnen unfc

feligcr Sieigen oor! Um biefe braufenben SHforbe ju bernehmen, brautben

mir nid)t nur ben Xert ber alten lateinifdjen ©efänge, fonbern auch ben oofltn

ftlang ber füblid)en Stimmen, beren fonore Xtefe fid) an hohen jHrdjenmänber.

brid)t. Die umfaffenbc ©Übung SBuftmann«, ber in ber Siteratur, SRufif unl>

Malerei ©efdjeib meifj, fefct ihn in ben ©taub, jum frummen ©Üb ©ort uni

tlang ju fugen. SUd id) oor fünf Sahren bei einer ©efpredmng bc« Äon$ert5

oon ©iorgione fd)ricb: mer magt cd, biefen Sittorb $u fomponieren?, mürbe

gefpottet. Heute Ijat SBufhnann nid)t nur bie« eine, fonbern oicle SRuftttilbrr

oorgenommen unb ihre 9toten baneben gefd)rieben. 9htr ein« ift fd)abe: 3Suft'

mann fdjreibt manchmal $u Inapp; man b,at ba« ©efüfjl, al« ob ber Sd)elm

nod) oielerlei in petto hätte, immerhin Keffer al« ba« ©egenteü!

(5ine ©efd)id)te b e « Äunftgcmerbe« haben mir un§ läng^

gemünfd)t. 9Nd)t nur, meü e« feine gab, fonbern roeil mir heute feinen Unter*

fd)ieb mehr jmifd)cn hoher Shmft unb Eunftgemerbe mad)en, mo e« güt, bic

lebenbigen Äußerungen be8 fünftlerifd)en Drange« einer ganzen 3cl* er»

forfd)en. SBir befaßen bisher nur ^falfed gebiegene ©cfd)id)te bed beutfd)en

Äunftgemerbe«. 9hm bietet ber ©erlag oon SRartin Olbenburg eine oon

&. fiehnert rebtgiertc: ^lluftrierte ©efd)id)te be§ ftunft'
gemerbc« an. SWitarbeitcr finb SB. ©ehnte, 9Kor. Dreger, O. o. ftafle,

3of. 3folnefic§, Otto Hümmel, 6r. ^Jernice, @. ©marienSrt. Die erfic, oor-
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tegenbe Abteilung führt oon ber ^räfitftorie $u ben %t)ptern, Sabrjlonern,

Äffrjrern, $u ber ägftifd)*mrjfenif(f)en Shinft $u GJriedjenlanb unb Horn unb
>er altchriftlichen ffunft. ©cid) $ernice hat bic Stnttfe beftfjrieben,

itreng fich an fein 2$ema b>ltenb, mit ausführlicher ©erüdfichtigung aller

letfjnifchen fragen, alles Iulturf)iftorifche SBeiwcrf fortlaffenb. Safen, Süronjen

mb (Sbelmetalle beljanbeln bic ausführlichsten Kapitel, Gtemmen, SRofaif,

3HaS, ierrafotten, ftreSlen unb Detorationen finb befonberS beljanbelt. 3<f)

efe mit gtofjem Vergnügen biefe fachlichen unb fchli($tgefchriebenen Darftellungen

!ineS SRanneS, ber mit biefen fingen engoertraut ift unb auch baS detail

ntcreffant macht. ©wcraenSliS Darbietung ber attc^rtflli^en ftunft geht

\oä) nicht übet bie erfie Seiten hinaus.

Der unoerbroifene $aul ©chulfce*9iaumburg hat feinen „ftultur*

irbeiten" einen neuen, bierten SBanb eingereiht: ©täbtebau. (£r enthält in

populärer, aber oft unnötig toeitfcrjttietfiger unb erregter DarfieÜung baS, was

Samiüo ©itte in feinem flaffifdjen SBuch „Der ©täbtebau" Dor 20 fahren

bereits auSgefprodjen t)at, ohne bafj biefe Gebauten über ben ShieiS ber 5ad}*

(eute ^erauSgebrungen finb. SBenn nur ber SSerfaffer ben Unfug ber ©egen*

bcifpiele aufgeben wollte! Denn ba wirb ftetS SnfommenfurabeleS gegenüber-

gefieHt. 9Bir leben in einer 3*it ber 9lbbübungswut; ©üäjer entfiefjen, inbem

man bie ^$f)otograj>b,ie*Sfataloge plünbert unb linfS unb rechts einige ©eufjet

ober 9luSrufungS$eichen fefet. 3<h appelliere an ben *ßäbagogen in ©chulfce,

roenn ich ben SSerfaffer befchwöre, nicht bieS bischen lejt mit 288 $lbbilbungen

$u belaften unb $u überfättigen. 9Ran fommt \a aus bem Mugengeftader gat

ttic^t heraus! ©olch eine Darftellung ftct>t auf ber $öhe jener Sichtbilber*

oorträge, bie 50 bis 100 platten in 60 SRinuten oorführen!

Unter bem fcttel: „Sc l a f f i f cfj e 3 11 u ft r a t o r e n" gibt ber »erlag

•R. $iper unter Btebattion bon ff. © e r t e 1 S ©tonographien heraus, oon benen

bie beiben erften 33änbe Francisco © o rj a (Hertels) unb $ o g a r t h

[W e i e r * & r ä f e) befyanbeln. Der Xitel ift infofern irrefüf>renb, als eS

jid) bei beiben Büßern um eine Biographie beS ffünftlerS, nicht um eine intimere

©etjanblung ber «abierungen ufto. hanbelt. 9Reier-©räfe b,at fich mit ber

„Wertung" fcogarttjS ein entfd)iebeneS »erbienft errungen. 9Ran erfährt,

&afj biefer Süioraltrompeter bod) bor allem ein ffünftlcr mar unb baß bie etilen

ihemata feine ftunft nicht umgebracht haben, ©o geiftooll Sickenbergs fcejrt &u

fcogartfjS ÄubferfKcrjen (©öttingen 1794) gemefen ift, fo wenig berfudjte er, ber

fünftlerifdjen fieifrung geregt ju werben. „Der SBcrt fteeft juft in bem Un*

lommentierbaren" fagt 9Reier-©rafe mit flftedft. SBi^ unb ©atire finb eine Sacfje

für fief), bie mit ber Äunft nod) nicfjtS $u tun^at. Scibcr fd)Weift ber ®eifrrei($tum

6cS »erfafferS nur allju gern oom eigentlichen 23)ema ab. ©oll #ogartl) j. ö.

mit ©fjafefpeare oerglicb^en werben, fo genügen nid)t ein baar «per^uS.

SBenn eS bie m o b e r n e Äunft gilt, fo fcfjallt eS im ©ücfcermalb natürlich

roieber am lauteften. Der fonfi ber orientalifchen Äunft mit großem ®lüd
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nachforfdjcnbe ©ra^et ftunftfjifroriler @trbgon>*ft) ftat „ein ©ütbkr

für iebermann", 5>ie bilbenbc ft u n ft bei ©egentoart (Seij>$tj.

Duelle unb BRetter 1907) gefdjricben, baS au« $othfdjulöorträgen ^ccto:-

gegangen ift. ®ie ©t&tte be$ ©uche« beruht auf bem Temperament te

S8crfajjer3, bet mit leibenfd)aftlicf)cm (Eifer ben $erbalIr)orntfterungen ber

©egentoart ju Seibe geht unb an möglichft ^anbgtetflt^en 5Beifpielen br,

grrtum ber heutigen Shmffyolttif nach$utoeifen fucht. Seibcr ift im &nbflu

eine faft f>amp^letartige Debatte über bie ftaiferliche Sunfl unb Siebenncn:

nrieber abgebrudt toorben, beten Sleubnuf JebenfalÖ beblagiert ift DaS Staptitl

„SRaleret für fteinfchmeder" »erführt ben ©erfaffer ju fetjr unerfreulkkr

Slngriffen. 9tuS bem tarnen $oedUn lann heute lein Programm mehr geina*

»erben; ba$ I)at borf) »oht Stt)obc8 ©uch gut ©enfige beroiefen. Sit ifc

floty auf ba8 Sreigefttrn, 3Raree3*2teuerbach'$oeca'in; aber §rerbinanb Sakt

hat ba8 flaffifche ©ort gejagt, bog biefe äünftter ben ftnaltaf fef t bec beutfcbr

SRalerei in eben bem ftugenblid barftellen, als baS innere @ch»ergetoieht fä)cs

au ben neuen ßichtproblemen uf». herüberneigt, »er in biefer gebulbign

«röeit ber feurigen SRaler, welcher bie gufunft gehört, nicht anrifchen Sunt*

gangSftabium unb reifer ftrucht ju fReiben »et{j, ber berfcnnt bie Öefcjt

nach benen aller Öortfdjritt fich ©ahn Bricht. (£S ift Unrecht, oon ber w®aV
firma Siebermann unb $to." $u fpreehen; benn in biefer (Schule toirb geutk

bie jä^e, unoerbroffene Arbeit geteifiet, bie und aus ber ©acfgaffe ©o«ifo

herausfährt, ©oecHin ift ein Sb>ma für fich; feine ©röfje »irb nicht beftrittts.

»enn man gugibt, bajj eS in feiner Stiftung nicht »eiter geht. SBenn ras

6trtigo»Stto gar behauptet, ßiebermann male mit bem ©erfianbe, SRen^i

„Sugleich aus »armem ©emüt heraus", fo toirb bie Sache gerabe&u fonrifä.

©chabe, bog Stengel biefe ®emütSberficherung nicht mehr anhören fann; er

b^ötte grimmig baju gelabt.

©on Jeimann SRuthefiuS haben »ir im borigen ^a^vt b«

gefammetten ttuffäfee „ftultur unb Äunjt* angegeigt; ein neuer Stanb (eben*

faltö im Verlag SieberichS-Sena) bereinigt unter bem Xitel: „ftunftgetoerte
unbfcrchitettur" oerfchtebene «uffftfce über biefe beiben aftucDen Äajjittl

ber mobernen Äunftbewegung. Sie Äuffäfre jinb fc^Iidt>t, Aug, einbringUd

getrieben, nüchtern für bie, »eiche baS ®ute unterjbricr)en haben »ollen,

»oljltuenb für bie anberen. ^Dhittjcftud ift he«te einer ber »idjtigflen Sot»

läm^fer um eine ©efunbung unferer Sebent unb SBofmlultur gemorben.

6r fennt bai ÄuStanb unb nieife, n»ie tief mir bon biefem eingefch&^t »erben.

3n feiner berühmten «ntritWbortefung an ber berliner ©anbetöhochfchulf

fielen bie «Borte: „3n fünftlerifchen Singen traut unS ba« «uManb bte ^tutt

noch faß nichtö gu. ©o fchrecHich unb unnational e« für ben Seutfchen flingrn

mag, jeber ffienfd), ber eine auSreichenbe Kenntnis bcS ?luölaubeö fyat, totx$,

bag mir heute roeber in ber SRalerei noch in ber ©ilbhauerei mitwählen. Unfere

analer, bie toir in Seutfchlanb für ^eroen halten, finb im 9uSIanb nicht ehnnal
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bem Konten nach befannt, w&hrenb bie fran$öfifcr)en ^m^reffiouiflen auf bei

ganzen ÜBelt gefugt werben. 3n ber Vrchitettur gelten wir ald bie jurüd*

gebliebenfte aller Kationen, wie benn überhaupt nach bem Urteil bed Äud*

lanbed bei beutle ®efd)mad auf ber benfbar tiefjten ©tufe fleht. Der beutfdje

Stuf ift hier fo tief gefunfen, bafj beutfd) unb gefchmacHod faft ibentifäe Begriffe

finb.
M

SBir freuen und biefer traurigen Sorte; benn nur bie et)rti$fte ©elbjt*

ertenntnid Iann ben eckten Umfdjmung anbahnen. SBergebend fctjilt man
foId}e Jabel als» Sluölänberci; umfonft hüllt man fiel) in ben Hantel ber Unoer*

fianbenen. ftber eind gibt e8, wad bie ffielt feit ber ftudfiellung oon ©t. ßoutd

nicht me^r überfein tarnt; bad ift bad neue beutfdje Shmftgewerbe. $ier

ift unfere Hoffnung lebenbig, unb für biefed Ächtung im eigenen ßanb gu weden,

ift ein fcauptteü ber SRtfftondtätigleit bed bielgefdwltenen trefflidjen SRanneS.

?tuch 8r t i fr Schumacher (©treifgüge eineS&rchitetten;
3*na, DiebertefjS) gehört gu ben wichtigen ©timmen in biefer Debatte. (Er

t)at ben großen SSoraug, nicht nur Beßrer ju fein, fonbern auch in ber täglichen

33rartö bed ftrehiteften ju flehen, bie eine immer erneute Kontrolle ber prin-

zipiellen ^forberungen oerlangt. Dabei fdjreibt er einen fet)r frifdjen Stil

unb bie ^umanijrifttje ©Übung gemattet ihm bad einbringen in ©onbergebiete,

toie SB. in bem fetjr feffelnben «uffafc: „©oethe unb bie «rchiteftur". Der

ftuffafe: „Die (Engel in ber jhmft" oerteibigt bad alte fird>liche ©rjmbol gegen

8ft. Kaumann, ber beflügelte Sttenjdjen unorganifd) finbet unb ihre S^itter*

geftalt aud bem mobernen 9lnbad)t3raum entfernt Wtffen will, ffiie biefer

etwa ju geflalten fei, t)at Schumacher in feinem SHrdjenbau auf ber Oorjährigen

ftudftellung in DreSben gegeigt. Der Referent ift ba freilief» prinzipiell anberer

&nfid)t. ©chumaeherd jrirchenraum War burehaud ein Kaum für ba« Oi)x,

roo ruhige Stimmung unb geifrige ©ammlung begünftigt würbe, um ben geift»

liefen Vortrag olme ©törung unb Hblenfung aufzunehmen. 3d| glaube aber,

bog ber eoangelifdje ©otteäbienft, will er nicjrjt unter fortlaufenbem SBeifall

leiben, oor allem ben $ultu£ bed ftuged wieber betonen mufc, ferner bie Pflege

ber ftUlen 9tnbad)t, bie nicht an bie DeutungSfraft eine« ^Jrebigerd gebunben

ift. ©idr)er b,at nur ©ort unb SRufif ba8 proteftanrifer)e <D6,r erbaut; eS fct)lt

un« bie audbruddreiehe wortlofe Beremonie, bei ber fid) Jeber benfen !ann,

wad er will; ed fehlen und bie flehten ftUlen Capellen, wo man einmal eine

halbe ©tunbe fifren fann, ohne bafj ein ftüfter und auffdjredt. Äud) gegen

baä fefte ©eftühl Ware anzugeben ober bod) wenigftend ber Kaum zum ßuhören

einer $rebigt oon bem fymptraum bed @)ottedb,aufed ju trennen. Denn ed

Iann beim beften SfBitlen nicht jeber ^aflor jeben ©onntag einen neuen @e*

banlen haben — foll bie grofee ©d)ar berer, bie fid) religiöd erheben, aber

leine $rebigt anhören möchte, bauemb oon bem ©Ottenaus au3gefcb>ffen

bleiben?



ßücherfchau.

Dt« letttfd» Revolution . II. Berlin, ®. Weimer, 1907. 410 ©. 6 SKL

Ter 2. Seil biefe* oon un8 fefcon geroürbigten 3Berfe8 bat länget als geslan

auf fidj toarten laffen; bafür ift er um fo roertootter geioorben. ®t fc^tlbert fr:

nationaliftifdje Bewegung unter ben Seiten unb C£ftl>en, bie Iettifcbe ©ojialbcmolnnf

unb bie SReoolution oon 1905 bt8 jur ©egenamrt. 3m Slnbang ift eine eingebend

9teootution8ftatifli! für ben lettifrfjcn Zeil ber Dftfeeproomaen gegeben. €o iff H

tatfäiblid) mögtia), nad) ©ä)iemann8 ©ort über ba8 $u$ »ein unpartciifdjcS um

«jabrbaftigeB Urteil (bem man ja nid)t in allen (ginjelbeiten beijufitmmen brau4:i

über eine« ber ioid)Ugften Kapitel ber großen rufftfcr)en SReoolution ju gewinnen'

Taau lommt noeb ber in ü)m erbrachte 8eroei8. ba& bie Steoolution in ben Clrfer

prootnjen oon ber ©ojialbemolratie oorbereitet unb geleitet roorben ift 5*

begrüben unb empfeblen mir ba8 $ud) al8 einen foliben, ausgezeichneten unb roer.

ooUen Beitrag ju ber Siteratur über bie reoolutionäre Bewegung dtuplanbä. ber

unfereS boppelicn 3intereffe8 fteber ifl, roeit er bie Sdjidfale unferer ©tammeSgenofuT

barin un8 botumentarifd) genau fajilbert C. &

6ngl«nd in deutlAer Beleuchtung, ©njelabbanblungen, b*tau8gcgeben oon il

fienfajau. #ane a. ©., ©ebauer^Scbwetfcbie. 8 SM.

Ter ftattlicbe Bcmb enthält folgenbe bi«bct at8 ©injelbefte erfdjicnenen »bbani«

Iungen: »Tie englifebe Rolontalpolitil unb Rolonialoermaltung" oon 2JI. o. BicnM:

»Tie englifebe ©eefd)iffabrt" oon @. ©ebroebter; „Tie britifeben Unfein al8 SSm«

fd)aft8gebtet" oon 9H(f)arb Sleufe; »Ta8 englifebe fianbbeer" oon Dberleutnaa

9ceufcf)ler; »Tie englifebe ©eemaebt" oon ®raf JReocntloro; »Ta8 englifrfje ©djnl

unb ®rjiebung8roefen" oon 33. SR5ttger6; »Ter englifebe HationalcbaTatter' w*
Sfreiberrn fiangwertb oon ©immera; »Tie englifebe $errfcbaft in $nbien* cm
5regatten*Äapitän % 2Saltber; »Tie englifebe treffe" oon %f). Sorena; ,®rö|«
britannien" oon 2;boma8 fienfdjau. Tie fUbftct)t be8 Untemebmen8 ift trefflid), bei

SBert ber einzelnen $cfte naturgemäß ungleich 9lm intereffantejten unb roeTtoolIftrc

fajeint mir ba8 eingebenbe $eft über bie treffe. &ber überbaupt fann bie ort

btenfUid)e ©ammlung, bie wirflicb ba8 Berfteben ®nglanb8 in Teutfebtanb fftben

lebbaft empfobten werben. 0. §.

Ulli auf ben redaktionellen ^nbalt be3figltd?en Jufdprtften unb Senbungen ftni «
rieten an ben Herausgeber Prof. Dr. Otto l>9txfd> fn polen, Mühlenftr. 6, eOt

$ufd?rtften in gefd>5ftUd)en 21ngelegenbeiten, bisbefonbere ana) bie Senkungen von
fpredjungseremplaren, an ben TerUg Htcxander Dun* er, Berlin Cd. 35, Cützowfar. 43.

Had)brud oerbohm. — 210e Hea>te, insbefonbere bat ber Öberfe^nng, ocrbeljaltem.
gftr >U Rfbortion ortonttDortliift: Dr. Ottt ^>|fd), ^o]rn.

Knlaq ben Icjankcr tmnif et, ©etlin W. U. — tmti »on V. ^oyfet in Surs b. Vi.
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Zur dauernden Aufbewahrung der Hefte roird empfohlen:

geschmackvolle Einbanddecke

für je 6 Reffe,

(inen Band,

berechnet.

Band XII
(April 1907 bis Sept. 1907)

roird mit dem oorliegenden

fteft oollftändig.

Ausgeführt in grüner

öanzleinwand mit

echtem Golddruck.

Prd$ 111. 1.25

(Porto 20 Pfg.).

4>

Die «inen bleibenden Stert darstellenden früheren

Bände der Deutschen JMonatsscbrift
Onh»lt8verzeidmi9 auf TerUng««)

fteben nod> vollftändtg zur Verfügung,

preis jedee Bandee In Beften M* 10.—t gebunden M* i*'5©*



Neuigkeit 1907.

Zweite, umgearbeitete Auflage:

Der rfiristlicfie Gottesglau&e
in seinem Verhältnis zur heutigen

Philosophie und naturraissenschaH.

Von

Professor Lic. Dr. Georg Wobbermin.

Geheftet M. 2.50, elegant geb. M. 3.25.

„TägL Rundsch.": „Jeder, dem das christliche Gottesproblera

einmal die tiefsten Seelentiefen aufgerührt hat, wird mit Freude

und Dankbarkeit dieses Buch lesen und nicht umsonst in den

höchsten und letzten Fragen Aufklärung erwarten. Jeder, der

hier bauen hilft, und der das Suchen befriedigen will, ist uns

willkommen: und wenn er es in der tiefgründigen, exakt-metho-

dischen Weise Wobbermins tut, doppelt willkommen."

„Monatsschrift für höhere Schulen": „Die eigentliche Auf-

gabe des Buches ist ein „orientierender und einführender Über-

blick über den gegenwärtigen Stand derjenigen philosophischen

Probleme und Arbeiten, die für die Beurteilung der Grundgedanken

dos christliehen Gottesglaubens von Bedeutung sind." W. hat

diese Aufgabe ausgezeichnet gelöst. Aber die Kapitel .... leisten

entschieden mehr als in der Einleitung versprochen ist: sie

orientieren nicht nur, sondern sie geben eine vollständig vertiefte

Lösung der Fragen."

Alexander Dnncker, Berlin W. 35, Mtzowstr.«.
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